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gromwen.

3m Anfang ttar bte S'^at.

gfauftS SKonoIog.

9fiid^t 9?egel ift e8, jonbern ^luSnal^me, fettene, feltenfte,

fcoB bie Offenbarung beö ®öttti(^en in ber 2J2enfd^^eit

<iuf ben fogenonnten „^ö^en" ber ®efeüfd^oft toor fid^ ge^t.

Sßirftic^e gelben, .Reifer unb ^ettanbe unfereS (Sefc^lec^teg

werben nur au8 bem S3otfe geboren. 3n einem 35ie^ftaß

(äfft bie aJ?i)t^o(ogie be8 S^riftent^um« i^ren ®ott jur

SBett fomnten. 9fiot^ l^ei^t bie Slmnie, Slrbeit bie Sel^rerin

ber njal^r^aft großen unb guten 3)lenfd^en. ©ctc^e unter

t:^nen, »eichen e8 gegönnt ift, in bon ber @orge um'g tag*

lic^e Srot unbebrängten S3ater^äufern eine forgtofje .^inb^eit

ju berteben ,. muffen fd^on ju ben »om ©lüde befonberS

,S3egünftigten gegä^tt toerben. (So ber Sßolfgang ®Öt^e,

toetd^en ober ba6 genoffene Sugeubglücf ber beutfc^e Lämmer
graufam bü|en lief, ihbem biefer ben größten Genius fetrteg

§anbe« mit ber ^äd^erlic^leit einer beutfc^4iti^utifci^m

ajJinifterfd^oft bel^ängte unb ben @d^öpfer beS l^auft, ben

ißater ber Ö^^igenioimb^orotl^ea üpr beutfd^^bettetl^aften

i^ürfttid^feiten im untert^änigft*erfterbenben^uriatftil geheim»

rät^tic^ fratifu^en mad^te. ^uä) eine (grfd^einungSform be§

weltberühmten beutfc^en „^beatiSmuS" l .

©c^eberejabe ^oefie, raftlo^ finnenb, baS atte ^inb,

ben brummigen @ultan '^ubtüum bei guter t'aune ju er*

l^atten, f^at e8 ju einem ßieblingSfapitet i^re? ?^abutirenS

ediert, Xtagilomöbie. IV. 3, »uft. 1
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gemacht, 3ßW9wiig, ®e6urt unb Äinb^cit ber $a(6* unb
®anjgötter mit me^r ober toeniger finnrei^en ober aud^

blßbfinnigen SJZirafetn auSjuftafftren. jDoS gibt bann ber

genjtffenl^aften Slrbeitcrtn ©efcbid^te, loeld^c [id^ bie riefige

unb unbanfbare 3Iufgabe [teilte, ben SBe(t--2(ugia«ftaü be«

^ö^(erg(auben§ mit bem eifernen ^el^rbefen ber Sßa'^r^eit

reinjufegen, öoüauf ju t^un. 2)ie ®ute mü:^t \iäf ah —
jumeift ijergeblicb, berfte'^t fic^ — ber tügcn^ungrigen unb

mi^tl^enburftigen 9)lenge ju jeigen, ba^ bie ©eftolten ber

n)ir!iic^en unb toa^rl^aften |)e(ben, |)etfer unb ^eitanbe

burd^ Segenbenorabejfen unb 'ißfoffenfd^nörfet nic^t öergrö§ert

unb berfd^önert, fonbern nur terfteinert, berunjiert unb
;.^.berjerrt h)erben. ©ie fagt :

— Xjvl fd^leuberft auf einem
' Söolbgange bie reif bom ^aurne gefaüene ©id^et al8 ein

unfd^einbar !Ding mit beiner t^uMpi^e ad^ttoö auö bem
3ßege. Äomm' nod^ etlichen 3a^r^unberten lieber unb
bu »irft bag unfc^einbare !Ding toieberfinben , in ©eftalt

einer 9fJiefeneid)e . . . 9^ein, nid^t unter STrompetens unb

^aufenfd^aü, nid^t unter bem ©ebrö^ne bon 101 Kanonen«

fd^u§, nid^t unter bem ^aüetufa^en »on (gngetn unb anbern

f^abelt^ieren, fonbern ftitt unb fd^tid^t, in fd^eintofer ^^otm,

ärmlich fogar oft unb unfd^ön tritt baö @ute, ba« ®ro§e,

ba8 9)ienfd^en« unb 35ßlfergefd^idfe beftimmenbe ®ctoaltige in

^c Sßcit.

2ln einem 3Rontag toar e«, om 9. ^liobcmbcr bon

1640, fcd^fi 2:agc nad^ ber (Srßffnung beS „ Sangen " ^artamcnt«,

a\i ein junger ©cntleman, @ir f^itipp ©ar»icf, SWitgticb

für atabnor, gu ©eftminfter in ben «St^ungefat ber Gemeinen

trot unb einen 9Rann erbUrfte, toetd^er fic^ fo eben jum
fpted^en erhoben ^atte unb ber i^m gänjlid^ unbefannt

tcar. ©ir ^^itipp, ^a courtly young gentleman", »ie

er fid^ fetber nennt, ift boii ber ©rfd^einung bc8 unbefannten

9?ebnerg toenig erbaut getoefen unb aU ber 3J?obe]^err,

toetc^er er toar, :^ätte er noc^ furjem bertounbertem 21n*

ftarren ber grobfd^Iäd^ttgen ®eftatt ben 2lugen!neifer ac^fel*

judfenb faüen (äffen, fo Slugenfneifer bamalS fd^on erfunbcn

genjefen »ären.
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„3um genfer, mie orbinär ift ber ÜWenfd^ ongegogcn

(very ordinarily apparelled)!" benft unb [d^reibt unfer

^anb^. „(Sicfcerltc^ ^at biefe« ®ing oon einem 9?o(f ein

SDorffÄneiber jufammengeptä^t. ®ro6e Seibtoöfci^e , l^m,

unb nid^t eben fe^r fauber (not very clean) ! Unb b a

«

foö eine $a(8fraufe üorfteüen? ^'ii^t einmot ein ^utbonb
um ben §ut! ÜDie ®eftalt nid^t übel propottionirt, aber

»er »irb fein @d^tt>ert \o feft auf ber ^üfte filgenb tragen

!

(His sword stuck close to his side.) jDa§ ®efid^t ge«

bunfen unb gerijt^et, bie Singen funtelnb, unb tool^er nimmt

f ein 2)?enfd^ bie[en gebieterifd^*geftrengen S3(i(f ? T)ie (Stimme

f(^neibenb unb unangenehm, ber SSortrag boü |)eftigfeit

(füll of fervour) i). ©umma : (Sin l^anbfefter bäuerlicher

^er(! . . . 3ßie :^ei|t ber 3}?ann, <B\x ©ounbfo?" —
„Otiber Sromtoeü, @ir." — ^(Sromöjeü? ^aht ben SfJamen

nie gel^ört. SBo^er?" — „Sluö ^untingbon, bermalen

ttjo^n^aft in(g(l^." — „aJJitgtieb für?" — „ßambribge/' —
„Sßaö? bie UniberfitätSftabt am Sam fd^idt einen 55auer

in« Untergang?" — „2Ba« tocHt 3t}r? SKafter (Sromnjeü

ift ein Sßetter bon SDIafter ^ampben, ber i^n ben SBä^rern

bon (Jambribge empfahl." — „21^ fo!" — fagt ©ir^^ilipp

^fpottläd^etnb , feinen fproffenben ^enr^ * Öuatre mit ber

Sinfen ftreid^etnb unb bie järtlid^ gepflegte tange ©ul^ttorfc

(„lovelock"), toelc^c il^m |tnter bem reiften Offx auf ben

breiten ©pi^enfrogen l^erabfäüt, jicrlid^ um ben 3«tgcfingct

ber SJed^ten »idtelnb.

,(gtn SSetter »on SUJoftcr ^ompbcn." J)ie« öorcrji bct

einzige ^aäf^ati be« 5Ramcnfi Oliber ©romtoeff. SlBer bie

unfd^ctnbarc ßic^et tolrb ju einem ßid^enfofef tocrbcn, ber

mit feinen B^^^Ö^" raufd^t, bo§ ber Sibcrl^aö bur(| bie

So^r^unberte unb Sol^rtaufcnbe ber SQSettgefd^id^te l^inobbrö^nt.

gafft uns fe'^en, toie bie ©ic^e toäd^ft, unb lafft un«
l^ören, toie fie raufd^t. (58 ift augcnerfcifc^enb unb ^er^*

ftörfenb, in unferen 2^agen ber @d^ti>a^toeiber in ^ofen
einen S^^tmann ju Betrad^ten, toetd^er bem ^faffent^uöt

1) Sir PhiMp Warwick, Memoirs (London 1701), p. 274.
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ben gu§ ftramm auf ben ^ladm feljt, bag 3un!ert^um

an bcr übermüt^ig*^erau«forbernben „bu^Uod^" pocft unb

ju Soben fd^mettert, bem raeinelbigen Äönigt^um angefid^t«

be« ^immetS unb ber (Sxbe ben Äopf abfd^lägt, bie @d^ttä|jer

unb ^tätfd^er mit f^u^ttitten babonfagt unb fein 8anb jur

gebtetenben 3Sorniad^t (Suropa'« ergebt*).

1.

^ätte (Sd^iüer bie Soufba^n ber aJJaria ©tuort ge*

ttauer gefannt, ber ©id^ter beS fittüd^en 3beoU«mu« tt)ürbe

fid^erlid^ Slnftanb genommen l^aben, burd^ tragifd^e ®(ori*

ficirung biefev 3Dame bie 9J?aieftät ber ®efd^id^te ju be*

ieibigen. 'Die fönigüd^e <Sünberin unterlag in bem longen

Äompfe mit i^rer Stobfeinbin Qii\abet^, beren loielgebriefene

»3ungfräu(id^!eit" auc^ nur eine ^aiei. 5lber mod^te bie

t^rannifd^e jtod^ter ^einrid^« beS Sld^ten aud^ feineSmegg

ba« 9^ed^t l^aben, 2)?aria gu tobten, fooiet ift gen)i§, bap,

otS bie Su^Un iöot^njeüS am 8. gebruar bon 1587 in

ber 33urg^aüe bon ^^ot^eringal? i^r ^aupt auf ben 9?id^tf

ilod legte, ein @ü^na!t für fd^mere SSerfd^utbung gefd^al^.

iDer ©d^icffatSjnjang übrigens Iie§ aud^ bie „ jungfräuHd^e"

Königin S3e| ntd^t teer auSgel^en, inbem er fie. mit jener

i^ronie, toomit er fein l^erbeS : „ lt)tt muft
!

" ben aJJenfd^erj

|o- ^äufig «inpfeffert, nöt^igte, ben @o^n ber bon i^r

^etöbteten ÜJiaria gu il^rem ^ad^fotger ju beftellen.

iDiefer Oafob (Stuart, al8 ^önig bon ®ro§britannien

1) (5« fei aBci- gejiattct, baran gu erinnern, baß ba.8 aufju*

fettcnbe Sl^aralterbilb SromiDetl« eben nur at8 eine „@tubie" ftd^

gibt, fottjie an baö bante'fc^e SSort:

„Ma chi pensasse il ponderoso tema
E l'omero mortal, che se na carca,

Nel biasmerebbe, se sott' esso trema.*
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itnb Stfonb genonnt bcr (Srfte, tarn im Slprit öon 1603

aus feinem bettel^often tönigreid^e ©d^otttonb nad^ ßngfanb

l^erüber unb jeigte ben etftountcn (Sngfänbern teibl^aftig,

töie eine t^ra^e öon Ü)?onarc^en auSfä^e. 9)?it ^ßci^fter

Seftimmt^eit ift ju bermutl^en, ba§, al« 5Btüiam ber ®roßc
in bemfetben 3a^re 1603 bie leiste ^onb on feinen ^omlet
legte, 3a!ob ber (Srfte, biefe tarÜatur auf baö ÄBnigt^um,

biefer geteerte (Simpel »on ©obomiter, mit efel^aftem

©eifetmunb ftammelnb unb ftottemb, auf bünnen S3einen

Üägiid^ tüatfd^elnb , furd^tfam toie ein ^anin(!^en, feig n^ic

ein 90^op8, graufam toie ein Pfaffe, — bem gro^^n !5)id^ter

bie ^amtet'fcben 2lu8rufe: „A vice of king!" unb „A.

king of shreds and patches!" eingegeben ^abe*).

3^amat8 ftanb am nörblid^en @nbe üon ^untingbort

inmitten eine« ftatttic^en ObftgartenS ein bel^äbigeS §aug,

au8 beffen ^enftetn man ben too'^tangebauten , am Ufer

beö ^lüfc^en« Oufe fi^ ^inbei^nenben ®runbbefi^ über*

bli(fte, toelc^ex baju gehörte. 3n biefem ^aufe toutbe bem
4Befit§er, 9^obert (Stomtoeü, ton feiner i^rau, (Slifabeti^

©tuatt, am 25. 9lprtt bon 1599 ein Änabe geboren, toeld^er

in ber STaufe ben 9^amen Oliöer erlieft unb eineS ^TageS

l^ei§en tcirb „Lord Protector of the Commonwealth of

England". SBunberlid^ genug flammte, faüS ben |)eralbi!ern

ju trauen ift, ber glorretd^e ^einb be8 @tuarti8muS mütter*

(id^erfeitS au8 einer @eiteniinie beS fd^ottifd^en ^önigS^aufeS.

'^k bätertid^e ^amilie bagegen ift altfäd)fifd^en ©tammeö ge*

toefen. 3)er berühmte äßtnifter ^einric^S beS 5ld^ten, (S^rom*

Ujeü, gefegnet unb berflud^t al« „3erma(mer ber Windle
(malleus monachorum)", :^otte bem ^^amitiennamen gefd^id^t«

lid^ ®(an5 »erliefen, ©ein 9leffe, @ir 9f?id^arb ßromtoeti,

l^atte einen <So^n, @ir ^einrid^, toetd^er feines 9ffeid()t'^um6

unb feiner "ißrad^tliebe toegenber „gotbene Splitter "(the golden

knight) jubenamf't toar. ^Der ättefte ®o^n beS gotbenen

1) Wxi toeld^em gramfd^rceren iBIidte <S'^aff:|3earc f^ätcr auf btc

ctenbe iKißregtcruttg 3cifofc8 ljtnfa'& , fcejeugt etnfcringltd^ fein 66.

©onett („Tir'd with all these" u. f. ID.).
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Siitter«, @ir Oüter, l^auf'te auf feinem fci^önen, eine 25iertel*

ftunbe »on ^untingbon entfernten, am tinfen Ufer beS Oufe
gelegenen ^errenfi^e ^ind^inbroo!. !©eT jüngfte ©ruber
@ir Oliöerö, Qflobert (SrcmtDeü, befa^, »ie fc^on gefegt, ju

^untingbou |)au8 unb ®runbbeft^, lueld^er le^jtere bcm
„@quire" einen 3!a!^re«ertrag üon 300 ^funb abwarf, ein

ganj be^agtic^e« Slu^tommen atfo, weit mit 300 ^funb jä^r*

tic!^ ein engtifi^er ßanbgentleman gu jener 3^it forgtofer

unb anftänbiger feben lonnte a(g e8 in unferen STagen

einer mit 1200 ju t^un öermag.

2lm 27. 5rprif bon 1603 tparen bie fonft fo ftiüen

Ufer beö (angfam fließenben Oufe ganj ungeiDö^ntic^ belebt

unb tuar ba« ^erren^ouS bon ^ind^inbroof bcß QfJegung

unb S3ett)egung. 5)em @ir Oliüer, tt^e(c^er ^run! unb
^rac^t ebenfo liebte »ie fein S3ater, toar großes unb größtes

^ei( tt)iberfa^ren. ^önig 3afob ber Srfte l^atte, bon

©etpoir^ßaftte gen ßonbon fa^renb, baö ^au« beS 9?itter«

ber ©nfel^r getoürbigt unb berbrad^te mit ja'^treid^em be-

folge jtDei STage unb jtDei SZäi^te unter bem gaftlid^en

'^a^S^n. jDa^ ber !teine OHber bei biefer (Gelegenheit über

bie SJiefen üon ^^untingbon l^erüberfam, um fid^ bie l^öfifi^e

^errüd^feit im ^aufe feines O^eimS anjufel^en, ift getoi^.

©c^abe nur, ba§ tüir nic^t toiffen, treld^en (Sinbrucf ber

SSierjä^rige empfangen, aU er mit iceit oufgeriffenen Slugen

bie ,,gefli(fte ßumpenmoieftät" angaffte. '&a^ alte SBafc^«

n)eib ^abuürfud^t, tt»eld)eg ja ftetS ouf ben ^u^tapfcn großer

DJiänner eint^erbintt , toiü tt)iffen, ber fleine Oüber fei an

jenem 27. ober 28. 5lpriltag ju ^ind^inbrcof in eine

fnäbijd^e S3atgerei gerat^en mit bem ffeinen Sari «Stuart,

<|)er;iog bon 9)orf, toelc^er feinem SSater 3a!ob im Sa^re

1600 geboren toorben unb im 3al;re 1612 in t^ofge beö

SlobeS feines öfteren ©ruber« ^einric^ ^rinj bon sfeafeS,

fobann 13 ^aifxe fpäterSönig toon(5ng(anb tourbe. SSorbitb*

iic^er SSßeife ^abe bamalS ju ^ind^inbroo! ber ffeine Dticer

ben !(einen ^ringen ebenfo entfd^ieben olS refpeJtSwibrig nieber*

gebojt unb untergefriegt , tt»ie fpäter ber gro§e Oliter ben

nic^tgro^en Äönig. 3J?eifterin ^iftoria lächelt bornel^m^fritifc^
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unb fagt: ÜDummer ©cfciDa^ ex post! ©affelbe toirb fie

tool^t aud^ bon einem jtüeiten m^t^ologifd^en ©d^nörfet faflen,

toeld^cn man ber Sugenbgefc^id^te unfereS gelben ongeKebt

iiat '?flixmiiö), ßnobe Oliöet fei 5lnn>anbetungen franf^after

©c^toermut^ unterworfen gcicefen unb in einer ©tunbe

folgen SlngefafftfeinS ^abe er am Ufer beg Oufc eine

9?iefengeftalt erblidt, n>el(!^e i^m toeiffagte, bafe er beftimmt

n)äre, ber mäc^tigfte Wlann in ©nglanb ju »erben. ÜDie

3eitgenoffen beS '^roteftorS, barunter fetbft SJJänner bon

unjiDeifei^after Urtl^eitgfraft , l^aben feft an biefe Segenbe

geglaubt unb im übrigen ift e8 ja gar nic^t ünmögtid^, ba§

bie Stauung feiner fünftigen (SJrö§e bem iungen SDliöer in

ber ^rfc^einungSfovm einer optifd^en 2;äuf(^ung fid^ oergegcn*

ftänbüd^te. SßSar bod^ ein ftarfer 3ug teligiöfer 5ln* unb

5luffpannung in fein 3ugenbleben eingegangen, ba fein

clterlid^ ^auö eine ©tatte jener ftrengproteftantifGutgläubigen

Slnfd^auung unb QfJid^tung gen)efen ift, bie fid^ gerafee ju

jener ^^it immer bestimmter jum religiö§'potitifd^en ^uri=

taniSmu« enticicEelte, ber bann im 3nbcpenbentiSmug feine

fta^lfd^arfe (Spi^e fanb.

sin bemfelben S^age, om 23. Slprit bon 1616, too ber

größte Siteraturmann feineö SanbeS, @baffpeare, ju ©tratforb

ftarb, ttjurbe ber- größte ©efd^ic^temann (Sngtanbg ju (Eam«

bribge im Kollegium ©tbnei^'Suffe^- atö ©tubent inffribirt

:

— „Oliverius Cromwell Huntingdoniensis admissus ad
commeatum sociorum, Aprilis vicesimo tertio." OtiberS

afabemifd^e Saufbat^n toar aber nur eine furje unb er

l^otte nic^t baS 3^"8 5" einem ©ele^rten. ®a§ übrigen«,

t)on f^a(^gelel^rfam!eit obgefel^en, fpäter feine Sifbung mit

ber feiner gebiicetften 3eitgenoffen auf glei^er ^ö^e ftanb,

unterfte^t feinem B^'^if'^t- ^^^ fptad^ unb fd^rieb, toenn

er njoüte, ein fel^r »erftänblid^eS (Snglifd^, ber energifd^e

StuSbrudf be« in i^m arbeitenben energifd^en ©ebanfenö;

er fanb ©d^Iagteorte boll S3U^feuer unb ©onnermad^t

;

er bermod^te jur 9bt^ mit einem fremben ®efanbten über

©taatSjad^en auc^ tateinifd^ ju berl^anbeln; er l^atte mit

9'iu^en unb ®enuß ba§ ^ud^ ber (^efd^i^te getefen unb
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fpäter cmpfal^l er feinem Icld^tfertigen @o^nc 9iid^arb ;\u

tolebet^oltenmalcn gcfc^ld^tUd^e ©tubien ate ein ÜJJittct

fitttidt)er ^äuterunpi nnb ebtcr ^erjerfrifd^ung. „Recreate

yourself with Sir Walter Raleigh's History!" fd^rieb

er im Slpril t>on 1650 au8 bem ^ctblager toon Sarrid in

Srtonb an 9\i(!^arb unb ein onbermat fü^rt er brieflid^

au«, baö ©tubium ber (Sefd^id^te fei fd^on befe^atb ju

em)3fe:^ten, iucit „ee un« gefc^icft maci^t, bem Sßolfe ju

btenen, unb ba^u ift ja ber 2J?enfd^ geboren."

(5romtt)eü l^at übcrt^aupt, fei baö gtcic^ l^ier gefogt,

ben l^ol^en äöert^ ber ®eifte«!ultur niemals unterfd^ätjt,

fonbern immer fe^r f^oä) angefd^tagcn. @etne grbmmig«

!eit — unb er toax ein frommer 3J?ann im |)od^finn

be« Sorte« — ift nid^t ber geh)öi^ntid6en Oucöe entfloffen.

(„Untüiffen^eit ift bie 2)fJutter ber grömmig!eit. ") 3Iu8

bem ®ranitfcl8 feiner reügiöfcn Ueberjcugung , bie i^rer*

feit« ein ^robu!t heftigen unb fd^merjlic^en gciftigen Usingen«

gewefen ift, fprang fie !(ar unb mäd^tig ^eroor, bie S3e»

fubelung burd^ ba« @d^tt)arjtt)affer Bornirten g-onati«mu«

jurüdireifenb. jDenn, fürtoa^r, fotoeit ein Puritaner

über ben ^uritani«mu« fid^ ergeben tonnte, l^at e« ber

8crb*^lßrotettor getrau, inbem er a(« einer ber toleranteften

2)?enfd^en feine« 3^^*^^^^^^ l^anbelte, -ioobei baran er*

innert irerben mag, ba§ ber ebte ©runbfalj allgemeiner

unb unbebingter !t)ulbfamfeit in religiöfen jDingen eine

TUl^mreid^e (grrungenfc^aft erft be« 18, 3a^r^unbert« ge*

ttiefen unb nod^ l^eute, im legten ^Drittel be« neunjel^nten,

non allen ©onjen in 2Reffegetoänbern unb ^rebiger!utten,

öon aüen !Defpoten unb jDunflern öertcorfen unb öerfolgt

ift, ja, oon biefem SD^enfd^enfpülic^t üorauSfid^tlid^ nod^ im

20. unb 30. 3a^r^unbert öertoorfen unb toerfolgt fein

toirb. 3)enn ba« !Dumme ift unb bleibt ba« grumme unb

ba« Dlieberträd^tige, ba« (5trig'9)?äc^tige ^).

. 1) „UeBcr'S Jiteberträc^tige

iijiemanb jtc^ BeKoge;

2)enn c« ift ba« 9Käc6tige,

20a« man aud^ fage." ©Utl^c.
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^urd^ Oltberg eiferne ®eftalt tauft eine Slber »ort

@üte unb SWUbe, beten Ouißen unb ^ulfiren man in«*

befonbere In feinet ^tiüatfortef^jonbens beutlic^ »erfolgen

fann. jDet ableräugige gelbl^etr, ber '^etbif^e bieget, ber

unBeugfome «Staatsmann Ift aü fein Sebentang bie fci^üdit»

bütgetlid^e ^fJatut ge&UeBen, bie er bon Sltifang an getcefen.

9'iut (Sdj)n)ad^!öpfe obet mit 9Ibfid()t alberne S3erleumber

l^aben ben ÜJJann einen ^euc^Ier nennen lönnen, an »eld^em

fo ganj unb gar nici^ts gemacht unb gcfiinftett toar. 3Bie

er eine« STageö in einem toerttauli^en ©riefe äußerte : „Qä^

liebe eine 2lu«bru(f«toeife , tceld^e fc^tic^t au8 bem ^ergen

!ommt unb nii^tö ®ejtDungene6 unb Slffeftirteö l^at —
,

(I like expressions when they come plainlj from thel

heart, and are not strained nor affected) *) " — f o ift

!

er fetber gett?efen.
'

Slber, ioo'^tüerftanben , er "mar bei aüebem ein '^ßuri*

taner beS 17. 3a^t^unbettg unb et toar bag ^aupt beö-

^utitaniSmu«. ^errfd^enbe ^äupter bon '^Parteien muffen

aber, um ba« ju fein unb ju bleiben, fel^t ^äufig tie

gebotfamen ^Diener betfetben machen. Unb ni($t nur baSl

!5)ie (Strenge l^iftorifc^er S^araJterifti! gebietet, ba§ offen

gefagt toerbe : 2lücrbingS täfft fic^ bag SBort : „Untoiffenl^eit

ift bie 9J?utter ber grömmigfeit — " aucb auf (Eromteeü

bejiel^en. ^Dcnn fein ®faube ujar jener )3uritanifc^e, teet^er

burd^ bie öielfäbrigcn unb graufamen S3evfo(gungen, bie >r
bonfeiten beg i^ronS unb 2IItat§, bonfeiten ©üfabetl^g,)

3afob8 unb ber angtüanifc^en ^faffbeit erlitten, jur 33oü*

l^ö^e feiner rad^eburftigen Energie emporgefteigert toorben.

T)^x ®ott, an toetd^em Otiöer« ^elbenfeele mit alten i^ren

i^ibem l^ing, ber ®ott, at« beffen ertoä^tteö 9?üft* unb

1) Oliver CromweU's Letters and Speeches. Ed. by Th. /

Carlyle. Leipz. Tauchnitz 1861, Vol. II, p. 284. ^^ braud^ie fauny'

3U fägen , la^ biefe« loftbare ©ammetoerf , burd^ beffen ^txau^ahji
Sarl^Ie bem ^roteitor ein toeit eblere« 25enlmat evvit^tete, al8 bas-

toon ber engltfd^en ®c^ein!^etligfeit unb ©erötlitöt bemfelben/^er«

»etgerte jemals I>ätte fein !öntien, mir bei 9?ieberfc^rcibung beS toor==

liegenben SÄuffa^eS at« §au:)}tquette biente.
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SBerfjeug er fid^ betvad^tete, mit felfenfeftem (Glauben be»

trachtete, xoax ber attteftamenttic^e 2lbonai»©(]^abbai , ber

©Ott be« ©ifer«, be8 Born« unb ber ^a^e, öon ben f^jätcren

jüDifd(>en ^ro^bct^n mü^fam jum einigermaßen ertrögli^cn

Kultur-® Ott Sa'^toe toerbünnt unb^umonifirt, l^inter beffen

aufgezwungener Sa^^toe^aJ^affe jebod^ bie grimmigen 3üge
be« alten großen ©emtten * ®otteS 53a( = aJJoto^ immer
toieber jc^redU^^beutlid^ ^eröortroten. ^ieraug erHärt e«

fi(^, ba§ bie grömmigfeit OliücrS nid^t fetten eine breite

(Spur con :33tut unb §euer l^inter \iä) ^erjog, gerabe tt)ic

in ben altteftomentlid^en ©d^riften Stbonai » ©d^abbai im

53tute feiner f^einbe fd^welgt unb Seid^en^aufen, S^rümmer

unb SSercbung l^inter fid^ gurücfläfft.

2.

©d^on im Saläre 1617 lourbe ber junge Oiioer nad^

5u (Sambribgc voo^ ober übet gepflogenem äJJufenbienft

nad^ C^aufe jurüdEgerufen burd^ ben €ob feineö SSater«.

@r übernal^m bie S3ertt)attung, 6ejie]^ung«tt)eife Bebauung
beS üäterlid^en SSefitjt^umS ju |)untingbon unb sugtei(^ 'bie

©orge für feine 3)?utter unb fed^8 (Sc^roeftern. 5lb unb

gu, n?ie eö feine lanbnjirt^Iid^en ©ef^äfte geftatteten, l^ielt

er fid^ tood^en* unb monatelang in Bonbon auf, in ber

Slbfid^t, 9?ec^töfunbe unb @efc^e!enntniß fic^ anjueignen,

unb bie ^auptftabt ßngtanbg, fd^on bamatö, n)ie nod^ ^eute,

eine ber oerpeftetften ©tätten europäifd^er @ittenüert»erbni§,

fotl ben fraftftro^enben jungen 5iü^ann in ben äöirbet ber

mobifd^en 2lu8fd(>ü)eifung l^ineingeriffen l^aben. gür biefe«

«föll" gibt eS aber nur ein beftimmteö B^"S"^§/ ci"ß

l^erbe @etbftan!tage, njelc^e Otioer toiete 3a^re fpäter gegen

fid^ erhoben iiat, inbem er in einem an feine Safe äJiiftreß

@t. 3o^n am 13. Oftober toon 1638 gefc^riebenen S3riefe

erflärtc, er fei in ber ginfterniß gcn^anbett unb er ^aü
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tiefe geüefct, fcaS Steigt aber unb bie ©ottfetigleit gerafft;

er fei ein ©ünber, [a ein Oberfter ber «Sünber getoefen

— (nOh, I lived in and loved darkness, I hated

light and hated godliness; I was a chief, the cLief

of ßinners").

"Run fie^t freiließ biefe ©etbftanffage einem ou« pari*

tanifd^er 3er!nirfd^ung ^erüorgegangenen Ueberfd^roonge be«

©d^uIbbetDu^tfein« fe^r ä^nlid^; düein man toirb unferem

Reiben bod^ faum unred^tt^un, toenn man aU tl^atfäc^Uc^

njenigften« fobtel annimmt, ba^ er bie 2Serberbt:^eit ber

3Be(t aus eigener (Srfa^rung gelannt f:)ahe , b. ^. ba§ er

in bem toilben Strome (onboner SafterlebenS eine Sßeite

luftig mitgefd^iüommen fei. ©päter jebod^, nad^ feinem

<5intritt inS 9Kanne6a(ter , i)at felbft bie giftigfte Soö^eit

ber S3er(eumbung an ber fittlid^en Gattung unb e^renl^aften

Sebengfül^rung Otiüerö nid^tS augsufc^en bermod^t unb bie

Toi^aliftifc^e @!anba(fuc^t brad^te eS in biefer 9f?id^tung nie

tpeiter al8 ju armfäligen ©paffen über „S^cüö" Tupfer*

nafe, toetd^e bom pufigen ©enuffe feines eigenl^änbig ge=

brauten S3iere8 l^errü^re. 3n SBal^rl^eit ift ber ^roteftor

raä§ig in allen ®enüffen getoefen, unter guten g^teunben

«inern ^armlofen ©d^erje nid^t abgeneigt, njo^t aber bem
läfterlid^en t^tud^en unb garftigen 3''ic"^ßiß^" / ö)i^ ^^ '^^'

TX[o.i^ felbft in ben „feinften" Greifen in (Jngtanb burd^tt)eg

SKofce toar. Unb femer ift er aud^ auf ber ^ö^e feiner

HKad^tfteüung ein fparfamer, fd^Iid^tbürgerlic^er |)au«]^otter,

ein treuer ®atte, ein järttid^er SSater, ein anl^änglid^er unb
l^ilfreid)er greunb geicefen, ein braber 3)?cnfd^ buvd^ unb
turd^, um unb um. T)a^ er ber größte Patriot tuar,

tüetd^en fein ßanb l^erborgebrac^t 'i^at, fönnen nur SKaft-

f($tt)eine ber beräd^ttic^ften aller ^ird^en, ber engtifd^en

^ig^-ß^urd^/ beftreiten ober auc^ beutfd^e ^ofprofefforen.

SJiit ®runb ift ju bermutl^en, ba§ Otioer« ^eirat

mit ©lifabet^, einer 2:oc^ter be§ @ir Öameö Sourd^ier,

toeli^c ^eirat am 22. Oftober bon 1620 ju Bonbon ftatt*

l^atte, einen bebeutfamen Sßenbepun!t im Öeben unfereg

SJianneS marürt 'i:iabs. dx führte fein jungeS Seib unter
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bQö I^ad} bc8 fäterlld^cn ^oufc« in Huntington, njcfd^ett

Sßo^nü^j er 9 ;}al^re fpäter mit 8t. O'öe« unb bann mit

(Sit) ücrtaujc^tc. ^Scin 'Dafcin xoax bag eines ed^ten unt^

redbtcn l^anbfquirc'ö , ber aUctbinfl« ttjo^l oud^ ben ^ebaif
feines ^auS^altS an 33icr mit eigenen ^änben gebraut

^ot. Uebrigen« gcbie^ ber i*'^au«^alt be« tüchtigen ©auerS,

beffcn iS^rbavfeit, aufrid^^tigc JReligiofität unb imann^afteS-

SBcfen i^m unter feinen 'Diacfcbarn unb ^irc^fpietSgenoffen

3lc6tung unb 2lnfe^cn ßcrfc^afften. Unüer!ennbar lüirffam

»ar ju biefer ^dt n^eibüc^er ^influ§ auf baS fpröbe 9}2etatf

con Oliberö 9Jatureü. ^Diefer (5inpu§ n?urbe geübt burd>

feine treffüd^e @attin (Stifabet^ unb in noc^ l^ö^erem äJJafee

burd^ feine 2)Jutter, an toetcBer ber <So^n mit Uebeboüer

(S^rfurd^t ^ing unb ^ie(t. 2luci^ ^ier begegnen toir aifcv

ber oft ttjieberfe^renben Zf)at\a6^e , ba§ bcbeutenbc unt>

große 2)?enfd^en fo ju fogen me^r bie @ö^ne i^rer 3Jiütter

als bie i^rer 3Säter finb.

Sie »erliefen äu^erüc^ red^t ftiü, biefe ^untingboner

3a^re (SrornnjeüS. Slber in feinem inneren ^at eö gerabe

»ä^renb biefer ^dt häufig genug re^t getraltfom geftürmt

unb getobt. 5)enn unter heftigen Seelenfämpfen , toel^e

ben ftarfen 9)?ann mitunter fo frampf^aft f($ütte(ten, ba§;

er ftö^nenb unb l^änberingenb an ben Ufern feines ^dmaU
fluffeS um'^erüef, fam tt)ä^renb biefer 3a^re ber '»ßuri*

taniSmus in Oüter jum ^urd^bruc^, — ein pf^d^otogifd^er

^roceß, meld^er üorberl^anb nur erft eine üon toemgen.

bead^tete perföntid^e Sebeutung ^atte, balb aber eine toett*

gefd^ic^tlid^e geminnen foüte. 'Denn mit ßromn^ell an ber

(Spi^e tourben bie '»Puritaner aus einer »erfolgten «Seite ja

einer fiegreid^en, ^rätatent^um, Ounfert^um, ^önigt^um ja

^oben tretenben "ißartei.

iföaS aber toar ber "»PuritamSmuS ? 3n feinen Ur«^

fprüngen unb Slnfängen nur ber fd^üd^ternc "^roteft boti

etlidien wenigen oufrid^tigen unb tiefen ©emüt^ern gegen

bas elenbe ^alb* unb Sd^einbing ber englifdf)en a^Jeformation^

toetc^e i^ren fc^mu^igen Urfprung niemals berteugnen !onnte.

.^eroorgegangen auS einer e^ebred^erifd^en ^aune beS achten
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^clnrici^«, beS toüften jl^rannen unb SBeiberniörbcrö , ift

ba« anglifanifc^e Ä'iTd^cnt^um burc^ (Slifabet^ ganj im

befpotif(^«^)fäffiici^en @inne feftgcfteüt unb jugleic^ ju einem

üppigen ©pittel für bie jüngeren @ß^ne beö SlDelö gemad^t

»orben. ^aum in biefer 3Beife gro^gema^fen , l^at bann

ber l^od^firc^üd^e Sßed^felbalg mit bem fd^artac^enen SBeib

<iuf ben fieben ^ügeln in S3erübung aüer SScrfoIgungggräuet

geiDctteifert. ^a aber ber ^auptgegenftonb ber SSerfoIgung,

ber ^uritani«mu8 , baS loiü fagen ber beftimmt gefoffte,

folgerid^tig enttticfelte , el^rlid^ aug* unb burc^gefü^rte ®e*

banfe ber QfJeformation , bie enge S3erbinbung, ja bie

^iefetbigfeit geiftlic^er unb toettUci^er jT^rannei fci^wer ju

füllen ^atte, ba er erfannte, baf Äird^e unb ^one ju

feinem Untergange mitfammen fid^ toerfci^tDoren ptten, ba

er in bem Äönig üon (gngtanb nur nod^ einen [(^ted^ten

^bflatfcb be« römifd^en ^apfte« feigen mu^te, fo gefd^a^

c« mit 9bt^wenbig!eit, ba§ bie '^ßuritaner toie in ber ^od>«

lir^e fo aud^ im ^önigt^um nur nod^ 23eranftaltungen

@atan« erbüdften, ba^ fie trie in ©ad^en ber SReligton fo

<iud^ in @ad^en beS «Staates 9f?cbifate unb ^Dcmofraten

tDurben, ba§ fie fid^ entfc^ieben bem S^epubtüaniSmuö ju*

ioanbten unb bie furd^tbare, gegen ba§ Äönigt^um gefc^Ieu*

berte SSerloerfungörebe beS grimmigen 'propl^eten «Samuel— (1. Suc^ «Samuel«, ^ap. 8) — ju l^rem potltifd^en

<^Iaubengbe!enntniB mad^ten.

i^reitid^, bei aüer feiner ®r5§e — nur S^^oren fönnen

fie i^m beftreiten — haften bem SßuritattiSmuS tiefe ^atd
<m, unb fein |)auptma!et Ift getoefen, bag er Im ®runbe
bod^ aud^ nur eine tl^eologifd^e öornlrt^elt mar. Slöeln

baS !ann l^m, l^iftorifd^ angefel^en, unmöglid^ at« SSer=

fc^utbung angcred^net toerben; benn baö 17. Sal^r^unbert

fannte eben nod^ nidbt ben pl^Kofopl^lfd^en 2öeg jur ^rei^eit,

toeld^en ba« 18. ober ben natura unb gefd^id^tetolffenfdbaft*

iid^en, toetc^en ba« 19. auftl^at, unb mu§te bal^cr tool^t ober

übet ben t^eotogifd^en etnfc^tagen. 2Ba« fobann ben oft

toleberl^otten S3ortDurf angelet, ber ^uritani«mug ^ahe mit

fcer Äird^e unb bem ST^ron jugfeid^ aud^ ba« tuftige ßeben
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öon 2llt-(5ng(anb jetftört unb fei ein btinbet SSeräd^ter inib

|)affer öon ^oefie, ^unft unb SBiffenfc^aft geroefen, [o ift

jubörberft aüerbing« toa^r, ba§ bcr olfo 5lngef(agte ein fel^r

fouertöpfif^er, fteifleinencr ®e[el(e toax, beffcn @ud^t, baft

ganjc !i)afein mögtic&ft ottteftamentlic^ ^ujufd^neiten , un*

enblic^e Sad^erlid^feiten ju 3:age förberte. Slßein man barf

bod^ Qud^ Hiebt überfeinen, ba§ ba« Dielgerü^mte ,,(uftige

Öeben bon 2ltt=(Sng(anb " , iDetie« 9ffunbfopf ^w'^cmn^
3elten * 3frael * *^uritani€mu6 mit bem grimmigen Säd^eln

befriebigter '^aä/e jertrat, ein fe^r lüberlic^eS gemefen unb

bon bem fd^onungSloö SSerfotgteu feit bieten l^eiben^ja^ren

atg ein ®räue( üJ?oab« unb Slmolef« terabfd&eut n>orben

ttar. ^Dcnn biefem büfteren f^auntifer trar e« (Srnft,

furd^tbarer (Srnft mit ben fittlid^en i^orberungcn feiner

^Religion an i^n felbft, n)ie an anbere, unb beff^alb auä:}

bücfte er mit 33erad)tung unb 3ngrimm auf bie äeitge«

nöffifc^c Literatur feines ?anbe8, toetc^e unleugbar nur

aüju fel^r bie Slnfc^auungen beS luftigen 2llt»@nglanb0

toiberfpiegette. 9}Jan bergeffe nicbt, ba^ felbft bie !Dramen

(S^affpeore'6 toon ©d^mu^ereien toimmelten. jDie Sluf*

fül^rung berartiger @tüde mu^te bem ^uritoni«mu8 ein

l^eibnif^er (Sräuel fein unb beff^atb gerftörte er baß STl^eoter.

Unb foüten fic^ enbUd^ Puritaner bom reinftcn ©affcr
nid^t jur SBcrad^tung bcr 33Biffenfd^aft getrieben füllten,

toenn fic im ^inbliä auf ben gcfeiertftcn JReprofentonten

bcrfclbcn in il^rem Sonbe unb ju il^rer 3^^*^ ^^ |)tnbIidE

ouf ©acon of JBcrutam bebad^tcn, baß biefcr ongebli^

gro§c unb größte ©etel^rte in SEBal^r^eit einer ber »er«

öc^tüc^ften ^c^urfen toax, tDeiä^e jemat« mittet« ©eugung
unb gätfd^ung be« 9?ed^te« bie ®unft ber üJiäc^tigen fic^

erbu'^It ^aben? 2l(^, e« ift eine traurige I^atfac^e, bo§

bie ^iftoric ber 5öiffenfd^aften »oü bon ^©oconen. ÜDenn

toie e0 feinem glücEIid^en Söerbred^en in ber Sßeltgef^id^tc

an einem 2^ebeum brüüenben *ij3faffen, fo :^at e8 auc^ feiner

gelungenen (Sd^änbUc^feit an einem geleierten Slnaatt gc*

fel^It. 3n ben Slfabemieen öttercr unb neuerer 3^^^^"

müßte ein üDiogene« ÜWännerftoIs, greimut^ unb ß^arafter*
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toürbe mit ber Laterne, mit ber Supe fud^en unb er toürbe

fie feiten genug finben. 3m übrigen !ann, auf unfer

Xf^ema jurüdjufommen , ber ^uritani«mu8 mit gerecfcts

fertigtem ©tolje gu feinen ^^einben unb 2ln!(ägern fagen:

SSenn ic^ fo ganj, toie i^r bel^auptet, ein Barbar getcefen,

wie tarn e8 benn, ba§ id^ ben ebetften ®ele^rten, einen

reinften Siräger beS ®eniu8 au0 mir ju erzeugen üermoc^te?

3Den tt5iffenfc6aftlic^en ©egrünber beö ^re^frei^eitörec^teö,

ben tounberbar berebfamen S3erfaffer ber SSertl^eibigung beS

SSoHe« toon ßnglanb, ben :^errlic^en ©c^ö^fer be§ 33er*

(orenen ^arabiefeg I

(Sinteud^tenb ift bemnad^ für 2lugen, toelc^e fe'^en unb

fe^en tooüen, ba§ ber '!J3uritani^mue ouf ber Sntmicfelung«-

ba^n ber euro^äifc^en Sitilifaticn ein ^iefenborfc^ritt toax.

(gr f)at bie reformatorifd^e 3bee au8 bem tut^erifd^en ^flebel*

:^eim einer ferbifen jT^eotogie in bie ftaatüd^e ©ir!tid^!eit

l^erübergerürft ; er f^at ber (Sflaüerei bie ^rei^eit, bem

befpotif^en ^rindp ber 33ebormunbuiig baö ber bemo«

fratifd^en ©etbftbeftimmung entgegengefteöt ; er ^at mit

feiner (Sifenfauft baS pfäffifd^e Sügenmärd^en öom ®otteS*

gnabent^um ber Könige jermatmt, ^at mittele ©rünbung
feiner SSo(!«ftaaten jenfeitö beö otlanttfd^en Ocean« ein

glorreid^ftc« S3tatt im $Bettgefd^i(^tebud^ aufgefc^tagen unb
|at in baffetbc alö furd^tbare ÜKal^nung unb Somung
ba8 IDatum be« 30. 3;anuar 1649 für aßc (5ö)tg!cit ein*

gegroben.

Unfd^tocr bcgreiflid^ aud^, ba| ein emftangelcgtc«, tiefe«

unb cnergifd^e« SromtDeögemüt^ mc^t unb me^r mit ben

Slnfd^ouungen bc8 ^uritanert^um« fid^ füKte. "^ie Hägtic^e

ÜRiffregierung 3ofob8 be« ßrften, ©nglonb nac^ außen

erniebrigcnb unb nad^ innen ber bübifd^en SßittJür einer

befpotifd^en ©ünfttingSbenfd^aft preiSgebenb, fonnte ben

Tu^elofen ©tadlet in ber @ee(c beS »erbenben gelben nur

fc^ärfen. Ob er ju biefer ^üt irgenb eine Sl^nung ^atte,

irag i^m bie näd^ftc ^i^Junft bringen toürbe? SBir toiffen

e8 nid^t. ^o^ aber toiffen mir, ba§, atg bie 2Be(t*

gefc^id^tebül^ne i^m fi^ auftrat, er biefelbe at« ein ganzer,
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in fid^ fettiger Wlann befci^ritt, al8 ein ed^ter ^fiumntet«

'<gin«*ü}Zann , al« ein rechter 2;^QtmQnn, toetc^er gebulbig

i)ie SOBottmänner eine geraume SBeile geftifuliren, bebattiren,

Tefotutioniren unb ^afeliren Iie§, bann ober bortrat, bo0

Sd^roert jog, bie (Scheibe toegtoarf unb fagte: „Sd^ toerbe

€g t^un!" Tienn jum :^5d^ften SBagen, jum getoattigftcn

^anbeln, jur t^athäftigften ßrfaffung unb ^füüung ber

3eitfotberungen ^atte fid^, toie fein fomjjetentefter S3e»

urt^eiter, Litton, fd^ön bejeugt, unfer 3JJann in ber

3urücEge5ogen^eit feineö ^aufeö borbereitet. 3n ber <Stiüc

Toar er getoad^fen, unentwegüd^ im S3ertrauen auf feinen

<Sott unb in fd^tt)eigfamer Söruft bie gro^e «Seete nä^renb ^).

3m Wäxi üon 1625 ftarb 3a!ob ber (grfte unb mit

ter ST^rongelangung feinet ©ol^ne«, ^ar(8 beS ©rften,

begann ber große Saffengang ^tüifd^en ©efpotiömuS unb

l^rei^eit in (ängtonb, tt)et^er toon beicen ©eiten l^er fc^on

lange fi^ vorbereitet :^atte. 3Da§ biefer Sampf nid^t aüein

eine 6ritifc^4nfulare, fonbern eine europäif<^e, eine menfd^*

^eitlic^e ^ebeutung l^atie/ toeil iebermönm - ,

®er neue Äönig »ar ein fogenannter „ritterlid(>er

^crr", b. ]^. ein teibiid^ gute^r 9^eitcr, i^ed^ter, @d^ü|e unb

5äger. (SetneünittelmäBigen ®eifteSgaben toaren nid^t

o^ne (Sorgfalt eritmirfelt toorben. (5r machte eine gute

0igur, ^atte einen füjtft(erif($en 3wg in fic^, !onnte für

^inen Äunft!enner gelten unb ^ätte o^ne ^rage einen red^t

toadferen ®emätbe^änb(er abgegeben. 2lud> ein el^rbarer

iUiann ift er getoefen, ein treuer ®atte unb järtti^er

1) „Domi in occulto creverat et ad summa quaeque tempora

fiduciam dei fretam et ingentem animum tacito pectore aluerat."

. Defensio pro populo Anglicano secunda (1654), p. 106.,
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i^amiiicnüoter. 3« feinem unb feines SanbeS Ungtürf

roar er jebod^ ein tönig unb ;^atte fid^ unter feiner nici^t

eben fel^r ttjeitgetoötbten @(!^äbelbecfe bie fije 3bee feft*

^eKebt, ein tönig nad^ feftlänbtfd^em aJZufter fein gu tDoßen

unb fein ju muffen. 2öa« baS :^ei§en tooßte, ift \i<xt,

faüS man ertoägt, bo§ gerabe bamal« auf bem europäifc^en

kontinent, öorab in i^ranheid^, baS mobern abfotutiftifd^e

Äönigt^um ju fefter S9egrünbung unb tooüenbeter ®efta(*

tung gebiel^.

^arl unb feine 9?atl^geber njaren freiließ ju befd^ränft,

um einjufe^en, ba^ ber ^auptbilbner beö franjöfifc^en

2lb[olutiSmug , ber tarbinat 9?id^elieu, ba§ fd^ranfenlofe

^önigt^um atS einen ^ebel be« focialen SSorfd^ritteS l^anb*

l^abte. ÜDer (Stuart öjoüte ben ®efpoti«mu8 um beS

J)e|poti«mu8 toiüen unb legte bei feinen ungefd^icEten uub

brutalen SSerfud^en, benfelben ^u begrünbcn, gar fein @e*
n)id)t auf bie ©runbberfc^ieben^eit ber l^iftorifd^en (Snt*

tricfelung (SngtanbS unb granfreic^g. 33on ^au« au8 ein

fatfd^er "iPatron, boppetjüngig unb njortbrüc^ig , !^at er fic^

aus feierUd^ften S3erfid^erungen , S3ürgfc^aften unb ©ben
gar nid^tS gemacht, tt)ie bag eben berartige „ritterüd^e

Ferren" fo p Ratten pfiegen. (Steif unb feft an bie

9iarret^ei gtaubenb, er toöre baß (Sbenbitb unb ber unüer=

antiüortlid^e (3tatt!^atter (SotteS auf (Srben, log er fic^ bie

iöeftimmung bor, in ©ropritannien mit |)ilfe pfäffifd^er

ÜSotfSöerbummung bie unumf^ränfte ©efpotie aufzurichten,

unb in biefem SSorl^aben, toie in atlem S3er!e^rten unö

(Strafbaren, ttjUrbe er energifd^ geftärft unb gefteift bon

feiner grau Henriette, ttjeld^e il^n tüd^tig unter il^rem

ipantoffet ^telt. S)ie Königin, eine STod^ter ^einrid^S beö

Söierten bon granlreid^, ^atte bon i^rem Sater nid^t«,

bagegen üon i^rer aJJutter, ber »errufenen 3JJebiceierin,

aÜeS: — bie fÖ^Iergläubifc^e 9fJöme(ei, bie geban!entofe

S3erfd^njenbung8tuft , bie friüot bareintappenbe ß^r« unb

^errfd^fu^t. Sie tocüte i^ren 3Jiann jum ©efpoten »on

@ro§britanmen mod^en, fidler, ba§ fie bie Oberbefpotin

fein tt)ürbe. 3"^ S^arafteriftif Äarl« gehörte aud^ noc^,.

S^etr, Itogitontöbie. IV. 3. auff. 2
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ba§ er, iiid^t ofcgtcid), fonbern ircit er ein ^antoffell^elb,

iiad9 2Irt toon ^antoffel^elben feine (Sd^ioäd^e mitunter ju

^artnäcfigftem (Sigenfinn üerfnöd^ern Iie§, befonberS, toann

e« galt, etifo^ re^t 2;^örid^teg ju beginnen ober burc^ju*

führen. DlatürUc^ fprang bann bie alberne §artnäcfig!eit

fe^r balb tpieber in jammerfäügen ^leinmutl^ um. ©umma:
^er Äcnig "^atte burc^auß nid^t ba§ 3^"9/ feinen berfel}rten

®eban!en, bie 23erfaffung @ng(anb« ju bernid)ten unb fid^

jum obfoiuten Könige üon ®rD§britannten ju mod^en, jur

35ertt)ir!üd)ung ju bringen.

@d>on ber (Srfolg, b. ^. 9'ti(i>terfoIg ber erften in bcr

angegebenen 9f?i(!^tung unternommenen 33erfuc^e ^ätte einen

3Jknn bon 33erftanb — bom 9?e(^tggefü^t ganj ju fd^tcei«

gen — ftu^ig machen unb bem Könige ben einbrurfgooüen

feehjeiö tiefem muffen, ba§ bie 91ation, b. ^. bie :^errfcben=

ben ^(affen, ^^iobitit^ unb ®entr^, i^re SSerfaffung feinet*

loegö guttoiüig unb toiberftanb^loS fid^) entreißen laffen

toürben. ÜDaS britte Parlament, ujetcije« ^arl feit feinem

9?egierung«antritt ju berufen fid^ genöt^igt fa"^, bereinbarte

mit bem Äönig jenen SSertrag jnjifdben ^rone unb S3oIf,

ireld^cr unter bem Dramen ber „Petition of right" be*

rül^mt ift unb bie gro§e Urfunbe ber englifd^en SSerfaffung

barfteßt. ^Im 7. 3um bon 1628 gab ber ^önig, im

@aie ber Sorbg auf bem ST^rone fi^enb, teä^renb bie

ßommon« fid^ an ber ©cbranle brängten, biefem 93ertrage

förmlid^ unb feierlich feine ©anftion, bie oltgebräud^tid^e

formet auöfprcd^enb : „(§§ gefd^el^e 9?ed^t, n)ie (bom ^ar*

(ament) begehrt ift"'). 3n biefem Parlament üon 1628,

nid^t in bem bon 1625, une man lange irrt^ümtid; ange*

nommen ^at, ift Otiöcr (SromtoeÜ jum erftenmat crfd>ienen,

ton feiner ^eimatgemeinbe ^untingbon inS Unterl^auS ah»

georbnet. 5n ber ©il^ung bom folgenben 3abre, unb

gtoar am 11. gebruar, :^at er jum erftenmat ba§ Söort

genommen unb in einer 5)ebatte über retigii?fe ^itngetegen«

1) „Soit droit fait come est desire'- — lautet bie Unterfertigung

ber 9tec^t8^etition6urfunbe.
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Igelten einen fo ^ax\ä)zn Slußfaü auf bie 'ißapifterei Qei^an,

ba^ aus beut bäuerifc^en ^ffebner fd^on etwa« toom fpäteren

ßromtt?eü l^erüorfa^ unb ac^tfame SSeoBad^ter unb ^örer

uufc^roer al^uen fonnten, et toerbe bereinft einer ber Surjel*

unb ^»üeigmännet („root and branch men") [ein, iote man
floatet bie "ipuritaner im allgemeinen unb bie 3nbepenbenten

im befonberen nannte.

i)a§ Parlament roatb jebcc^ öcm tönig ba(b enttaffen

unb aufgelöj't. T)mn ber treutofe ÜJiann ^atte mit ber

9?ec§tgpetition nur ein @piet getrieben, toä^renb ber @anf*
tion berfetben fc^on getoiüt, [ic^ ni(^t an i^re S9eftimmungen

5U :^alten, unb entfcbloffen , leine »erfaffungSmöBigen i8e*

fc^ränlungen feiner 2)Za(ttcoüfommen^eit an^uerfennen

;

o^ne SSetoifligung be8 Parlaments (Steuern auSjuf^reiben

unb ju ergeben; toenn immer mögli^, ein fte^enbeS ^eer

gu errichten unb überhaupt ben 9lec^ten unb ®efe^en beS

i^anbeS jum Xxoi^ ju regieren. (SS folgten nun jene traurigen

elf 3al^re, tuä^renb tt»e(c^er eS gan^ ben Slnfdbein ^atte,

als njürben fic^ auc^ bie (Sngtänber bie 2tufrid^tung geift»

üi^er unb toeltüd^er ^^rannei ru^ig gefallen taffen, tcic

fotd^eS bie !ned^tifd;en 33ßl!er DeS geftlanbeS t:^aten. 3JJtt

brutaler ^intanfelgung iton 3Serfaffung unb SRed^t iDirtfy«

fd^aftete ber „ritterliche" tönig gan^ im @ti(e beS gteid^«

jeitigen fontineutaten IDefpotiSmuS. tein Parlament ttjarb

berufen, fd^toere «Steuern tourben toibergefe^Iid^ auSgefd^rieben

unb erprefft, bie Bürger mit fotbatifc^er Sinquartirung

geprägt, oüe SSerfud^e, aud^ bie fd^üd^ternften unb njol^rge*

meinteften , ben ^of ju »amen , mit groufamen Strafen

gea^nbet unb bie ©ngtänber, aJiann unb ^IBeib unb big

5U ben tinbern ^erab, in ®IaubenSfad^en einer terbummen«
ben STi^rannei untertüorfen , bereu formen fe^r ftarf nad&

benen ber römifd^en unb fpanifd^en 3nquifition fd^mecften.

^ei biefem ebenfo t^örid()ten ats getoiffenlofen unb öerbred^er*

if(^en ©ehalten unb Satten l^atte tarl jtoei §oupt:^e(ferS*

iielfer, einen geifttic^en unb einen ireltlii^en. 3ener, ber

Srjbifc^of-^rimaS ton SanterburS^, 8aub, ift ein l^atbbtöbt

finniger 3etot getcefen: biefer, ber unter bem 9ftamen ©troffoib
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gegtaftc 2:6onia§ SBcntiüort^ tüar ein feiler UeBertäufer

toon ber porlamentarifc^en Oppofition jum Äönig unb nad^

9xencgatenart ein n^üt^enbev SBerfoIger bev früher befannten

ober er^eudbetten ©runbfä^e. ÜDer ü)?ann, ttJä^nenb, Ueber*

mut^ n)äre 2:^atfraft, ®emffenIofig!eit SBeiS^cit unb Brutalität

<Staat§mann'^eit, biltete [i(^ ein, einen engtifd^en ^Jid^etieu

ioorftellen ju fbnnen, n?ä^renb er, notier angefcl^cn, nur

ein ganj orbinärer 3un!er unb ©äbctraffeter gcttjefen ift.

dt tt)at fid^ nic^t njenig barauf ju gut, baß politifd^^rcli«

giöfe <Si?ftem „!Durd^" (tlirough) erfunben ju ^aben, b. ^.

ba« «Softem gebauten* unb ftrupetto[er ®en)alt[amfeit,

toetd^eS bann, \omc [id^ ernfter 5ß3iberftanb bagegen erl^ob,

ebenfo rafd^ at« jd^mä^Ud^ jufammenbrad^

ÜDermeit Henriette unb ^art, ©trafforb unb Saub

atj'o ritterUd) unb gottfeüg regierten, baute Oliber, fd^ein*

bar ganj in bie jDun!et^eit be§ '^ßribatlebenS jurüdgefunfen,

ouf feiner garm ju @t. 3be«, bann ju ditf ba« ^elb unb

gebie^ babei mel^r unb nte^^r ju einem tool^I^abenben ©quire,

auf n^eld^en ber ^^uritaniSmuS in ber @tiüe :^offnung«üoü

baS Stuge gerid^tet ^iett, — ber 'jpuritamSmu« , tt)e(d^er

nur nodb beö ©tic^roortö l^arrte, um in ber ®eftatt öon

ßromtDcli« ^©ifenfeiten" (ironsides) auf bie Bü^nc ju

treten unb, in ganj anbercr SBeife at« ©trafforb, fein
„üDurd^"! aufjufpielen. X)ag ^au8 unfereS ©quire l^atte

fid^ mälig auc^ mit reid^em ^inberfegen angefüllt: im !De«

cember üon 1638 »urbe i^m fein le^teö Stnb geboren, baS

neunte, ©ieben toaren am Seben, brei @ö^ne unb öier

S;D(^ter; unter ben ©Dianen ber ältefte Otiüer, njetd^er in

bem großen Kriege jtDifd^en Parlament unb ÄSnig umfam

;

ber jtoeitättefte 9f^id^arb, ein leicbtfinnig^gutmüt^iger 'B^'mää)*

ling unb ®enüff(ing unb leiber feine« 35oter8 ^fiac^fotger

im ^rote!torote. Säre 9tid^arbg jüngerer SSruber i)enr^— ^a brave man and true" — aU Äriegö* unb @taat8*

mann ^oc^begabt unb tüchtig bett)ä^rt, bem SSater auf

bem ^errfd^erftu^Ie nad^gefolgt, leidet l^ätte ber ®ang ber

®cfd^id^te (Sngtanb« ein ganj anberer toerbcn fönnen aU
er geworben ift. ;Denn tt>enn auc^ mit Sntfc^iebenl^cit

-'^^'
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Betont toerben niu§, bo§ im ganjcn unb großen ber S3er*

(auf be8 iDeÜgefd^ic^tlic^en ^toceffeS md) ©efe^en fic^ »cü*

jiel^t, bie fo eiotg unb unabänbetUc^ »te bte, »cld^e ben

S3ertauf beg 9laturleben8 regeln, fo tüitb boc^ fein benfenber

äJJonn Beftreiten iDoüen, ba§ im befonberen unb einjefnen

biet, fei^r öie( baöon abfängt, mit »aS für Söerfjeugen

bie ®efd^id^le arbeitet, toaS für 9}?enfd^en fie mit bem SSod*

5ug i^rer ®efe^e betraut. Untoiberfte^üd^ , fd^toeigenb,

mit maieftötifrfier S^tu^e trägt ber SBettgefc^irfeftrom bie

SSölfer, mögen fie barin fd^toimmen unb ringen, von fie

ttjoüen, mit fic^ fort in ben Ocean ber (gttjigfeit. 3a voo^ l

?lber eg ift benn toä) ein Unterfd^ieb, ju ringen unb ju

fd()toimmen toie Slt^ener ober toie @!t^t^en. 3J?enfc^en finb

feine ^joljftölge, fo l^BIjern unb fto^ig fie ouc!^ oft fid^ an=

fteüen mögen, unb bie ^rebiger eines unbebingten 5ata=

iigmuS foßten beben!en, ba§ bie boüe Eingebung an ben«

fetben bie 3oo(ogie mit 9fiot^toenbig!eit balb um bie ©pecieS

äJJenf^ ärmer machen mü§te.

4.

§arm(ofe ©üd^ertoürmer, toie fie in bem ^eimattanbe

ber Slbftraftoren, in a)Ji(^etieng ®auen, immer nod^ gebei^en,.

»o^traeinenbe ®e(e^rte, n^elcJ^e i^r Sebenfang eifrigft ftubiren

o^ne jemals ettoaS ju lernen, fie pflegen in tugenb^afte

©ntrüftung ju gerat^en, »enn ba unb bort ein rücffid^ts*

lofer 2}?ann baS öffentlid^e ©e^eimni^ toerlautbart, in biefer

unferer nic^t gan^ ooöfommenen 3Belt fei baS SfJed^t —
obgefe^en natürlid^ bon ber 'Pflege beS ^ribat* unb Straf«

red^tS in NB. getoö'^nlic^en 3eiten — nur eine liebjenS«

ttürbige 3bee, bie ©etoalt aber eine brutale St^atfac^e,

unb felbftüerftänblic^ muffe jene« gläferne 3beebing bei

jebem ßwf'^n^i^f^fl'^B ^^^ biefem eifernen 2:bcttbing tlägli^

in (Stücte unb Splitter jerbred^en. ^voax baben eö bie
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Ferren 5lbftrQ!toren in ber 9?eget fel^r eilig, tor ber fiegreid^en

©eipalt i^re tDiffenfd)aftUd^=untert]^änigen ^ntefeeugungcn ju

mad^en; aber bafür l^alten fie fid^ fd^abto«, inbem fie

innerhalb ber toerfd^tüiegenen SBänbe i^rer ©tubirjtmmer beS

^oratiu§ „Justum ac tenacem propositi virum" —
monn^aft citiren unb barauf ben 2:;rumpf fe^en: „9?e(bt

inu§ bodt; S^ec^t bleiben!"

Seiber ift biefeS bis 3ur äu^erften f^abenfd^einigfeit

obgegriffene @|3rtd^tr>ort gerabe \o leer unb bertogen toie

l^unbert anbere ©prid^robrter, toetc^e jebermann im ÜJiunbe

fübrt unb an ble niemanb gtaubt. @o oft unb roo immer
bie ©eioatt eine red^t getraut^ ättgc, fan! baS ^^ted^t

»or il^r in ben @taub. ®ie ganje Settgefc^id^te ift nur

eine fortgefe^te ^Durd^töd^erung unb Vertretung beö pa^^ierenen

9^ed^töboben8. '^ex @ieg fd^rieb allzeit bag ®efe^ unb
toirb e8 aü^cit fd^reiben. Vae victis! ift ba8 fur^tbare

@d^idffat§berbi!t, gegen tDet6:ieQ fd)on unjäl^lige Slppeüationen

eingelegt njurben, aber nod^ feine gefrud^tet ^at. ^Denn

toaS toiü eg bebeuten, toenn gegenüber ben bor ben SlÜären

beö ®ö^en ßrfofg fnieenben aJJiüionen bann unb toann

ein cinfamer 9JJann unb !©en!er in feiner jDad)ftube ober

im Werfer ober auf bem @d^affot ober im (Sjil gegen

biefen (Sö^enbienft proteftirt?

^arl ©tuart l^anbette geioiffenloS , berle^rt unb ber*

bred^erifd), al§ er, entgegen feinen befd^morenen ^önigSpftic^ten,

ouf bie 23ernid(>tung ber 3Serfaffung unb ®efe^e (SngtanbS

ausging. Slber fallö er ber 9)?ann getoefen toäre, fein 35or*

I^aben burd^jufül^ren
, faflg er Erfolg ge^bt unb über bie

ißerfaffungSpartei ben @ieg ertangt ^ätte, toie bann? (Sr

tDürbe ein ^e(b, ein großer SJiann, ein „©efeüfi^aftSretter''

l^cipen. |)atte t^riebrid^ ber 3»üeite ba§ 9?edi)t für fid^, at8

er feinen erften QfJaubjug nod^ ©d^tefien unternahm ? 9^ein,

aber bie ®etr>alt unb ^»ar bie erfolgreid^e (Sen^att. SBaren,

alö ba« S3erbred^en ber erften 2:^ei(ung bon ^olen geplant

unb boübrad^t n)urbe, bie potnifd^en 'Patrioten, bie ^on=

foberirten bon 33ar, nid^t im ^efil^e beö 9f?ed^teg, beö

l^immetfc^reienben 9fJec^te6 ? (Ban^ getri§ ; aber griebric^
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i)on ^reu^en unb Äot^arina üon Sf^ufiTanb loaren im ©efi^e

ber ®ett)att. §atte 53ona))arte einen ©chatten üon 9?ec^t, ben

18. Sörumaire ju maci^en? 9fiein, aber er ^atte bie ®en)a{t.

2Bar ber 2. ^Öeceinber üon 1851 mit [einen 9^au6* unb

SDlorbt^aten ein '^eä)tQatt ober aber ein ®en)alta!t? 5(tme

^ec^t3'3beo(ogen mit euren ^roteften! !Der @iege«lor6eer /

bert^üttt alle ©ranbmar!ung«ma(e auf ben Stirnen ge*
j

frönter 9fJäuber^au^)tIeute. @d toar eS immer unb fo n^irb
\

eö immer fein.

Unb ift benn baö „fange" Parlament feinerfeitg auf

bem 9fiec^tgboben fte^en geblieben? 3J£it nickten! ^Die ^er*

fammlung, ba8 23orbilb be§ franjöfifc^en ^onbent«, be*

gnügte fic^ feineStDegS, feine »erfaffunggraägigen 33efugs

niffc surücfjuerobem unb feftju^alten, fonbern griff fofort

in bie S3efugniffe ber ^rone l^inüber. !Die Umftanbe

waren fo, baß bieS für ba§ Parlament aüerbingS eine

jioingenbe ÜZot^wenbigfeit: — e« mu§te fiegen ober unter*

ge^en, ba mit tcm biö in§ ÜJJarf treulofen Stuart fd^ted^ter-

bingg fein üerläfflic!^e0 Slbfommen ju treffen toar. Stber

audt) baö Parlament fe^te alfo an bie Stelle beS 9?ed^teö

bie ®en)alt, obgleid^ e§ bie S^iec^tSfiftion mit ber ganzen

©rabität parlamentarifc^er ^afd^enfpielerei feft^ielt, mit

einer '^ebanterie, loeld^e bem Oliöer (Sromtoetl ein toerac^*

tungSüDÜeS Öä^eln entlocfte. ®ie befannte fonftituttoneCte

(grjlüge bon ber genauen 2tbgrän;^ung unb bem ^eitfamen

@lei(igettiid;te ber SfJec^te unb ©eioalteu gtoiic^en ^rone

unb 33ol!gbertretung fam bei biefer Gelegenheit in ber

ganjen S31ö§e ibrer Infamie jum SSorfcbein, mie baö bei

jcber toirfltc^en Erprobung be§ ^onftitutionaligmuö ftet^

ber ^aü toar unb ftetö ber gall fein toirb unb muß.

Se^r begreifli(^, ta^ ST^atmann Oltoer, beffen 2lugen

fo tounberfam fd)arf organifirt gemefen finb, bo| er burc^

bie ganje T)id^ beö t^eologif(^en 33rette§ ^inburc^, toelcfeeS

er, feiner 3^'it gemä§, »or ber Stirne trug, 9}Jenfrf)en uwd
iDinge fab, n)ie fie iLurflii^ loareu, an bem fonftitutionellen

unb parlamentarifi^en Sefeu frü^jeitig \id) i?ere!etn mußte

unb ba^ er, aU bie ^eit feines ^edtteö, b. ^. feinev
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©etoatt gefommen, tcn gonjen ^funtcr Bcl^anbette, irie

fcetfctBe e8 tcrbientc. Sltlcin er [oüte babei bie Icibige

©rfa'^rung machen, bo§ bic 33ölfer, gerabe toie bie 3nbltl«

buen, toon gewohnten unb liebgelücnnencn gittionen unb

Süufionen fc^lcc^terbingö nic^t loffen iDoflen unb totel lieber

je'^n 3Ö3a^r^eiten preisgeben als eine Süge. 2J?änner

jebodb, rtietd^e ben SBiüen unb ben OKut^ l^aben, ber 5Bot?r=»

l^eit ine ftrenge 3lngefid()t ju [e^en, foüten nad^gerabe jur

(Srtenntniß unb jum ©e!enntni§ gefommen [ein, bo^ bie

fünftüd^e ©cbnufelei ber fonftitutioneßen 3J?onard^ie im beften

gaüe nur eine mel^r ober tt?cniger anftänbige ®ou!eIei. öS
gibt nur jn^ei einigermaßen nja^rf^aftige unb e^rti^e @taat«=

formen : bie abfotute 9(?e^ublif unb bie abfctute a^onard^ie.

51ÜCÖ ba5tt)ifdben unb baneben ^iegcnbe ift ßug unb 2^rug.

@egen biefe X^atfad^ie pflegen bie gebanfenIo8-ort^obo;cen

toie bie fc^lau=red^nenben SSere^rer bcö betrogenen 53etrügerS

ÜJiontegquteu, pflegen bie aufrii^tigen toie bie ^euc^Ierifi^en

33efenner bcS fonftitutioneüen ^rebo'S mit bem ipintoeiS auf

bie (Snttoidelung beS engüfd^enfStaatStoefenSjuargumentiren,

toclc^eS bie 23ertoirflid^ung ber J^^eorie be« ÄonftitutionaliSmuS

fei. 3a too^t bie 33ertoirflid^ung ! 5)ie ^umbugifc^e 3nfcene-

fe^ung eines ^umbugS ! ^Denn im SSorfd^rttte ber engtifd^en

93erfaffung ju i^rer heutigen ®eftaltung ift baS angeblicbe

©teic^getoic^t jtoifd^en ^rone unb 33o(fS»ertretung — b. ^.

5Bertretung ber beüorred^teten Pfaffen, benn eine SSoIfSbcr^

tretung gab unb gibt eS in (gngtanb nid^t — immer me^r
^©d^aum unb ÜTraum getoorben. @o fe^r, baß ber ^önig

ober bejie^^ungStoeife bie Königin üon (gngtanb gor nid^ts

mel^r ift unb öorfteüt oIS eine foftfpielig (ogirte, geffeibete

i
unb genährte ©taatSpuppe, unbetingt geteuft bon bemOKario*

v.nettenbra]^t ber engüfd^en Oligard^ie. ^Denn biefe, 5u=

fammengefe|t auS DlobilitJ? unb ®entr^, atfo bie a^iepräfen-

tan^ beS SlbelS unb beS ^opitat«, regiert gngtanb unb

bie fonftitutioneüe SJ^onard^iie ift bafelbft, toie nod^ fo bieleS

anbere, nur eine freche ^eud^etei.

3m übrigen fann boS Jan^e" Parlament, toelc^em

toir uns auf Umtocgen genähert fjaben, benfenben "ipoütifern
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— eS giljt au(i^ "ipotitifer unb jlDar l^infönglic^ öiefe, bereit

^otiti! bog 5)fitc^tbenfen tft — nod^ eine treitere gro^e ße^re

gefceti. üD 1 e nämlic^, ba§ ber fcgenonnte gefe^Ud^e 3Biber*

ftanb gegen 2:^rannei mit feinem ganzen Apparat bon

•ißartamentiren, "Defeattiren unb ^roteftiten Sitelteit ter

gitelfeiten fei. Z^öxWe, fteifnadige, tDortfcrü^ige unb ge*

tnattt^ätige Könige brachte unb bringt b«r ^arlamentariSmug

niemal« jur S3ernunft. 3lüe bo8 ®erebe in äßeftminfter

flecfte nic^t unb Äönig ^axi iiäite fid^ mit feinen ^abolieren

no<if ja^retang borüber luftig mai^en fcnnen. 5lber tie

«Sod^en nahmen eine ganj anbere @efta(t an, a(8 bie

Ferren in SBeftminfter com paffiben SBiberftanbe jum
ahiben Singriff übergingen, als fie ber föniglid^en 5(rmee

ein '^ßarlamentS^eer entgcgenftellten, atS feIbft3o^nf)ampben,

ber §aupt^a^n beö '^arlamentoriSmuö unb fo ju fageu

bcT Öber^eiüge aüer ^artamentariften aud^ in unferen

Xagen, e« gerat^en fanb, ftatt länger im Unterlaufe ju

rebnern, ben >Degen umjufc^naüen unb a(8 Oberft an ber

(gpi^e feines 9?egimentS auf bie königlichen einju^auen.

Wit anbern SBorten, nicfct bie fc^nja^enbe 9?eform fontcru

bie ^anbelnbe 9?eboIution ^at ben 2(ugfc|Iag gegeben. !Da8

mögen fid^ aüe tie politifafternben :Da^(= unb "Dufelmänncr,

bie fcnftitutionellen (gd^ttä^er unb ^(ätfd^er, bie partamen*

tarifd;en ^umbuqer unb ^annStourfte raerfen ....
3m grü^ja^r 1640 fa^ ^önig ^arl fid^ genöt^igt,

in ben fauren Stpfet einer SBieberberufung teS 'Parlamentes

ju beiden. ÜDer übetberat^ene 9J?onar(^ unb fein berbfenbeter

9f{at^geber ?aub 'Ratten fid^ nämüd^ in „ftrafbarer Unfennt*

ni^ unb in reiner 2ßcIIuft ber 2:^rannei", toie ftd^ ein

fel>r gemäßigter engüfc^er ^iftorifer auSbrüdft, ju bem ber*

bängnißboüen ©cbritte l^inreißen (äffen, boS angüfanifdbe

^ir(^entt)efen, bie bifc^öfiic^e ©efpotie, ben (aub'fc^en Sere^

monienbienft aucb ben Schotten aufjtoingen pi looüen.

T)a ftie§ aber ein ganati^muS auf dnen anberen, tan

es t)eiße -gunfen gab. ^DaS prefb^terianif^e unb puritanifcbe

«Sd^otttanb hxaö) in offene QfJebeüion auS. 5^iefe feilte

mit Söaffengen^alt nietergef^(agen njerben; aber eS fehlte



"^^'^»Tr';-' "i-v^i?

26 ÜKcnfd^Uc^c SragtfomBbte.

bem tönige ber 9^erto beS triegfü^ren«, ba« ®e(b. ©ein
trebit tt^ar gän^tic^ exfd^ö^ft unb eS fteüte fic^ at8 reine

Unmßgtic^feit ^erauö, o^ne 3)^itn)irfung be« Parlament«

bie Wütei jur triegSrüftung ju be[^offen. @o ergingen

benn bie 2ßa:^tau«fcf>retben unb im Slprit bon 1640 traten

bie Beiben |)äufer sufammen. T)ex tönig tooüte nur ®etb

l^aben unb verlangte bie raf(^e unb bebingungSlofe ©eiriül^

gung t>on Steuern unb »Subfibien. ^Dag "ißarfament, üorab

ba§ Unteren«, fprac!^ bon ben großen ©efc^tocrben ber

Station, objnjar in ma^tooCfem unb fogar ehrerbietigem

Stone. 33eia^ tarl einen f^unfen ton gefunbem SJienfc^en*

berftanbe, fo mu§te er fid) mit biefer ^ot!Sbertretung

bertragen unb üereinboren unb er tonnte baS mittele fe^r

geringfügiger tonceffionen , »eil bie ro^aliftifd^e Stimmung
in Beinen Käufern ganj entfc^ieben obenauf n)ar. Slber

ber tönig, im ©cfpotiömuS fc^on toerl^ärtet unb angeeifert

ton feiner grau unb bem ftupiten 8aub, fal) in bem 3Sor*

IjaBen ber (Bemeinen, bie i8ef(^ü)erniffe ber 9lation unb

bereu SlBfteüung jur «Sprache ju Bringen, Betör »on ®etb*

BetDiüigungen bie $Rebe fein fönnte, ein 33erBrec^en, eine

perfönli(^e trän!ung unb fo Beging er bie leid^tfertige

3Dumml)eit, fi^on na6 brei 3Bod6en ba« ^^arlament Ujieber

aufjulöfen. Seim Söegge^en ber SD^itgtieber auö Seftminifter

ging Sbtüarb §i^be, fpäter unter bem S^itel eine6 (äart of

(Slarenbon al§ Staatsmann unb @efd^ic^tfc!^reiBer Berühmt

geiDorben, eine Strede weit mit feinem ®efannten, St. 3o^n,

einem ber gü^rer ber parlamentarifi^en Oppofition, unb

Bemer!te, ba§ auf ben fonft immer büftern 3ügen beS ernften

SKanneS jur Stunbe ein St^immer »on ^eiterleit (ag.

„3^r feib frö^lic^ geftimmt, Sir?" fragte §i^De berwunbert.

— „^reilic^, unb 3^r?" — „Siraurig genug." — „2Bie

fo? Sag Betümmert @uc^?" — „3Ba8, toie id^ benfe,

noc^ Diete eBrlid^e Seute befümmert, biefe t^örid^te 2luf*

töfung eine« fo gemäßigt gefinnten Parlament«." — «SSa^,

Bebor eS Beffer »erben fann in (Sngtanb, mu§ eS ,^ubor

noc^ toeit fc^tec^ter »erben, 3c^ fag' (5uc^, bicfeö "^arla*

meut ba l^ätte ja boc^ nie get^an, toaö getrau »erben mu^."
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'Dk Ieic^tftnntg4^rannifc!^e Sirt:^[c^aft l^atte bann nod^

eine SBeile t^ren (Fortgang. ^tt^^^J^S^^^^^i^s" tourben ge=

mod^t; untoertoiüigte (Steuern getoa(t[am erl^oBen, tütber»

fpenftige, b. 'i/. ouf ^eäft unb defe^ Befte'^enbe 9}?agiftratg*

iperfonen »erfolgt unb einge!er!ert , ©otbaten „geprefft"

unb mit atfo getoonnenen üJJittetn toarb ber frteg gegen

bie ©(Rotten angel^oben, tcelc^e, üon ben ^ü^rern ber

englifc^en Oppofition ^eirntid^ ermut^igt, über ben 2:tr»eeb

gegangen unb bis 5)or!)^ire öorgebrungen toaren. Slber

ber ^rieg fonnte nic^t fortgeführt toerben. SSergebttd^

polterte ber ftarr!öpfige @trafforb nod^ immerfort fein

brutale« „T)mä)V' ^eraug. 3^n felbft, ben tönig, bie

Königin unb ben (Sr^Bifc^of^^rimag aufgenommen, glaubte

fein 3)?enfd^ mel^r baran. 2lüe8 lähmte unb lotterte, atleS

^ing au« 9flanb unb :©anb: ber ©urd^^tarren btieb total

im jä^en Se^me be8 paffioen ^iberftanbeS fterfen. Unter

biefen Umftänben mu^te obermalS ein Parlament berufen

ioerben unb bie ^a^ien inS Unterl^auS lieferten ben ^e*

tt)ei§, ba^ bie untertl^änige ®ebulb ber ®entr^ unb ber

^•reifaffen ein großes Öo$ be!ommen ^abe. äa, fogar

im |)aufe ber Sorbö jelgte bie Oppofition eine beträd^tUc^e

@tärfe.

2l(fo fam im ^fiobember 1640 bag „lange" Parlament

gufammen, in ber bamatigen a}?e^r^eit feiner beiben ^äufer
toüftänbig geneigt, baS fonftitutioneüe !Dogma bon ber

Untoerantn)orttid^!eit unb Unoer(e^bar!eit ber tönige auf=

rei^t ju erhalten; aber auc^ entfc^toffen, bie fonftitutioneüe

2:^eorie üon ber 3?CTunttoort(ic^!eit ber 9}?inifter unb 9?at^*

geber beS 3)?onard^en praftifc^ ju iüuftriren. Sie jeber*

mann n)ei§, ging baS Unterbau« ju biefem ^toede alSbalb

entf(i)loffen gegen ©trafforb unb 8aub üor. Seibe iourben

um i^rer gegen bie iBerfaffung, bie ®efe^e unb baS 23oIf

ton (Sngtanb begangenen SSerbrei^en toiüen peinlich ange*

flagt unb eingetotoert. Um bie SOfiöglic^feit , ben 3Jiinifter

burd^ ein SSerbüt feiner ^eerS freigefprod^en ^u feigen,

abjufc^neiben
,

ging ba« Unterbau« üon ber getoö^ntid^en

f^orm englifd^er ©taatsproceburen (?ln!(age bur(| ba8 Unter*
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f)aui oor bem Ofeer^au«) ah unb toerbammte ©trafforb

mittels einer fogenannten S3iü of Slttainber jum Stöbe,

^öntg Äatt t:^at, toaS eben Röntge in fotd^en Ratten jii

t^un Jjflegen: er opferte feinen ®ünftting, inbem er bie

®iü fanftionirte. 2llg ber ®raf biefe lönigtic^e Streue

erfuhr, ifoh er bie §änbe jum ^immel auf unb fprac^:

„^Bertraut m<ift auf dürften, benn e8 ift fein §ei( bei

il^nen (nolite confidere principibus, quia non est salu»

in illis)"! 3)aS :^ätte er unb Ratten unjä^Iige 2ßer!jeuge

ber 2:^rannei »or unb nad^ i^m früher bebenfeu foüen.

2Ijn 12. mai 1641 fiel ©trafforfcö ^opf unter bem $Ric^t=

beil unb fpäter tt)urbe ber (ärjbifrfiof öaub feinem greunte-

auf« ©c^affot nac&gefd^idt. !ÖiefeS ganje SSerfa^ren gegen

ben 3)Jinifter unb ben '^rimaö jeigte flärüd^, ba^ bie ®e*

meinen bie oberfte Leitung beö @taat«n)efeng an fid^ gc*

nommen l^ätten unb entfd^Ioffen n?ären, biefelbe toelterjufü^ren.

®a8 Unterhaus toar feft, einig unb engerlfc^ in 5lbfteüung

ber 9D?iffbräu(^e unb 3Serfaffung«toibrigfelten unb nad^

^e^nmonatü^er angeftrengter Slrbelt ^atte e8 bamit äiemlic^

reinen Zi\ä^ gemacht. SSon befonberer SBi(^tlg!eit Ift ge=

toefen, ba^ an bemfetben S^age, an toeld^em bie SSerbam-

mung«biü über 8orb ©trafforb erging, ber Sönig einem

öom Parlamente befc^toffenen ©efe^e feierlid^ feine @an!*

tlon gab, bem ®efe^e, toeld^eö l^n, ben ^önlg, üerpfllci^tete,.

ba8 gegenwärtige "»ßartament nic^t o^ne beffen ^uftiKiinung

aufjulöfen ober aui^ nur ju vertagen. !t)amit toar bie

parfamentarif^e Ober^errti^feit über bie ^rone au«ge=

fproc^en.

Äarl, nid^t einen Slugenbtld getoltlt, SBort unb Streue

5U 'Ratten, unb bon ber Sieberaufna^me beS fo fd^mätj^*

Uc^ ju ^oben gefallenen ftrafforb'fd^en SDurc^*@^ftemö fort*

toä^renb träumenb, ging im September ßon 1641 nad^

@c^ottlanb, um feinen ^rieben mit biefem l^anbe ju machen

unb In bemfelben eine ©tü^ge unb einen 3In^alt«pun!t gegen

(Snglanb ju getoinnen. Slber bie ©(Rotten toaren ju f^lau,.

i^m ju trauen, unb ftatt fic^ bon bem tönige benü^en ju

laffen benü^ten fie i^n. @le fd^rieben i^m bie ^rieben«*
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Bebingungen öor; er mu^te ou6brü(füd^ feinem ^tane, bie

fc^ottifd^e Sirene ju angüfanifiren , a^fagen unb man !ann

fid) (ei(!^t benfen, ba§ ^arlS 9D?iene eine nid^t fe^r fü§e

genjefen, ot§ i^m bie @d^otten eine Urfunbe abprefften,

Iraft »eld^er bie Bifd^öflic^e Äird^enöerfaffung als bem sBorte

<Sotte8 jutoiber er!tätt iDurbe. SGBä^renb btefe6 ge^tgangg

beö ^önigg über ben STmeeb Ratten bie ^arlatnentspufer

fic^ bertagt. 3m £)!to6er famen fie »ieber jufammen unb

innerhalb lüie au§er^lb äöeftminfter« toar bie 3lufregnng

groB. ®ie älfJad^enfd^aften ^artS in (Sd^otttanb l^atten baS

9}?i[[trauen gegen i^n beträci^ttid^ gefteigert unb batb tourbc

nberbieg eine 9leutg!eit rud}bar, toelci^e ben Sranb ber (Er-

bitterung lu ^eüen flammen onbtteS. Ueber ben ©t.

®eorg«!anat l^erüber tarn bie Sfiad^ri^t, ba§ bie fat^otii'd^en

3ren im S^iamen beS tettent^umg unb ber 9leligion gegen

bie englifc^e Sejoc^ung in Sßaffen fid^ erl^oben unb, unter

©ege!^ung bon allerlei ©räueln gegen bie angetfäc^fifci^*

:|)roteftontif(^en Äoloniften ber ©maragbinfet , einen SSer«

nid;tung«!rieg begonnen Ratten.

®iefe ST^atfaci^e tl^at inßngtanb um fo größere Sir!ung,

atö fid^ bamit bie Slngabe berbanb, bie 3ren bel^aupteten,

ba^ fie im (Sinberftänbni^ mit tönig Äar( unb Königin

Henriette, ja im ouSbrücEUd^en Sluftrage ber SJJajeftäten

l^anbelten. (gin ©d^rei ber SGButl^ unb 'tRaä^e ging über

(Ingtanb l^in. tarl beeilte fi(^, bie irifd^en 9^ebeüen ju

bcrleugnen, jebeö ©inberftänbni^ mit benfelben als eine

SSerleumbung abjutoeifen, unb ju erflören, ba^ er bereit fei,

in ®emeinfd^aft mit bcm Parlament bie nad^bructfamften

9JJa§regeln gegen ben 2lufftanb ju ergreifen. STro^bem

fd^ien bie ^^lut ber öffenttid^en (Stimmung gegen baS tönig«

t^um fo l^od^ ju gelten, ba§ ertoortet toerben fonnte, bie

o^)pDfitioneüe 5DJe^r!^eit im Unterl^aufe, beren ^auptfü:^rcr

^ampben, ^ajlerig'^, ^^m unb ^oüi«, toürbe gu einfd^neiben*

ben ü)?a§na|men im tüibermonard^ifd^en ober tt)enigften8 im
toiber!arl['fd^en @inne berfd^reiten. Slüein gerabe biefe 2lug*

fid^t mad^te ben ganzen 9fio^aIi«mug im Sanbe ftu^ig, rief bie

fogenannten fonferbatiben 3fntereffen b. ^. l^ier bie SSorurt^ eile
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unb bie SSorf^eile be« 2lbelS unb ber ®eiftüd^!elt in ^arntfc^^

trieb in bie bis^^erige (Sinigfeit beS Unterlaufet einen trennen*

ben ^eit unb fd^uf binnen wenigen SBod^en eine fo ent*

fci^iebene unb Jräftige fßniglid^e $artei, tt)ie e« feit bem
STobe ber Königin Se§ in ©ngtonb feine me'^r gegeben

^atte. ÜDag tourbe fofort offenbar, a(g am 22, ^floöember

bie öon 'ißi^m unb feinen SJJitteitern beantragte „gro§e

9^emonftranj" (a remonstrance of the State of the king-

dom) — b. ^. bie untftänblici^e ^fioml^aftmad^ung unb (Sr*

örterung aüer 33efcbn)erben unb otogen, ju toetd^en bie 9?e=

gierung Äor(« feit feiner 2:^ronbeftelgung S3eron(affung ge=

geben, jur ^Debatte tarn. @§ ging ^art ^tx unb mit nur
159 (Stimmen gegen 148 trurbe bie 9^emonftranj burd^gefetjt.

„ SSBäre fie üeriDorfen toorben — fagte ßromtoeü beim i)er*

ausgeben au8 ber ^alle jum ^,?orb ^alHanb — fo l^ätte

ic^ morgen aße«, »ag id^ befi^e, ßerfauft unb (Snglanb für

immer ßertaffen. 3lud^ !enn' \ä^ biete rebüd^e Seute, njetd^e

ba6 ®teid^e getl^an l^aben njürben."

O^ne 3^^^f^^ toußte Olitoer fel^r gut, ba^ bie „gro^e

Sefd^tDerbefd^rift" ein ber ürd^lid^en unb fönigtid^en Sli^rannei

berb ^ingetoorfener ^^e^bel^anbfc^u'^ tüäre, unb gtoeifefSol^ne

!^at er jur Fertigung biefeS f^e^^be^anbfd^ui^eS energifd^ mit*

geiüirlt. !Denn eö ift nur baS gebanfenlofe ^^iad^beten eine§

gäng unb gäben 3rrt!^um8, trenn man glaubt, (SromtoeÜ»

^ebeutung im '»ßartament fei gteid^ S^uü getoefen. @g ift

h)al^r, er mad^te ba feine „gigur". Sr toax »eber ein

gfänjenber 9?ebner, nod^ ein geteanbter ÜDebatter. ^^of^ionabte

aKitgtieber beg J^aufe§ blidften mit 33erad^tung auf ben

fd^ted^tangejogenen „^auer", bem fie aud^ tool^l nodb l^er«

bere Benennungen gaben. 21(8 er eine« STageS in feiner

nad^brucffamrau^en Sffieife an ber ^Debatte fid^ betl^eiligte,

neigte fid^ 8orb ©igb^ ju feinem '^flaö^hax |)ampben unb

fragte: „äöer ift ber @d^mu^:^ammet (sloven)?" SBorauf

ber ©efragte löc^elnb: „2J?^Iorb, biefer ©c^mu^^ammet ift

fein SfJebner; aber fo, tüie 3^r i^n bor dudi) fel^t, loürbe

er, fo un8 ba« Unglücf juftie^e, mit bem Äönige bred^en

ju muffen, ber größte ÜWann in (gngtanb »erben." 3lllein
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oBgfei^ ßronttocüS ^artamentartfd^e (haften toon nur unter*

georbncter ^ebeutung tüaren unb er in fetner SBeife mit

ben ^ampben unb 0^m fid^ nteffen fonnte, fo ift [eine

2:^ötig!eit int langen Parlament bod^ eine fe^r bemer!6are

genjcfen. (5r unb bieüeid^t er aüein ^at bon Einfang an

mit öDÖem S3ett>u§t[ein auf einen tooflftänbigen Sruc^ mit

ber trone ^eingearbeitet , unb tnäl^renb aUe bie anberen

innerhalb ber ©d^ranlen einer me^r ober Weniger burc^*

greifenben 9?eform fid} bettjegten, tüar er bereite ein ent*

fc^iebener 9?eboIutiongmönn. ÜDie rabifalften Einträge finb

bon i^m ausgegangen. 3n ©emeinfc^aft mit ^aglerig:^ brachte

er bie 9}?otion ein, h)etd&e eine gänjUd^e iSefeitigung beö

dpiffopalf^ftemS forberte. dx fteüte ben Eintrag, ba^ Sorb

53ri[toi au^ bem '^at'^e beS ^onigg entfernt «werben möge,

unb om 6. 9fioöember bon 1641 öerfc^ritt er baju, bem

^önigtl}um eine feiner ^auptftü^en tt)eg5uf(blagen , inbem

er beantragte, ba§ bie Seftcüung eineS Oberbefel^tS^abcrS

ber (Streitkräfte bcg Vanbeg fürber nid^t me'^r bem ^cnig,

fonbern bem Parlament sufommen foÜte. 3m S3erg(eic^e

mit OUberS fpäteren ^T^atcn »aren ba§ freiließ nur ^arm=

(ofe '^ßlänfeleien. ©eine 3^lt fam erft, al§ ba§ ©c^iDert

gebogen iDurbe unb au6 bem „@Ioben" bon S3auer mit

tr>unberfamer 9?afd^:^eit ber gro^e ©d^tac^tenmeifter ficb ent*

puppte.

Unb fd^on ftanb biefe 3^^*/ ^iß ^^^ 9?ebo(ution unb
beö Sürgerfriegeö , »er ber St^üre. Sie befannt, mad^te

bie fonferbatibe Partei, tueld^e bem tönige bienen, ober ju*

gleld^ bie althergebrachten berfaffungSmäßlgen S^iec^te beS

SanbeS toal^ren tDOÜte, ben tool^Igcmeinten SSerfud^, ben

3tt)iefpatt jtoifc^en trone unb Parlament auöjugteid^en, in:=

bem fic, (Sblcarb ^^be'ö al6 i:^reö berebfamen Organa fic^

bebienenb, bei ^art bie •33i(bung eines SJJinifteriumS

burcbfe^te, Ujelc^eS im (Sinüang mit S5erfaffung unb ®efe^
regieren foüte unb beffen borragenbe äJJitgtleber ?orb gatf=

lanb unb @ir 3o:^n ^olepepper toaren. 2lIIein ßar( iDoÜte

fein fonftituticneüer tönig fein: — ber ^Taumettoein be«

"iDefpotiSmuS l^atte fein armeö fteineS (Se^irn toüftänbig
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bcnclclt luit bie ijorfaffungegctvcucn $Rol)o(iften tüorcn l^m
biit)cv ni*t ircnigcr jutDibcr al« blc Öppofitlonentänner,

uhH*c bcm ^Hirlamcntc ein cnt[(!^iebene8 unb blclbetibe«

UcbcvjjctiMcfct über blc ^rone fcrfioffen iDoüte«. SBlÖenS,

dw blc @ctr»att 511 appcülrcn, führte er feine Slbfid^t in be*

5eid>ncnb tvcutofcr 9J(antcv ani. SBenige Xagc, nad^bem

er feinen nencn SOJinlftcrn unb ben übrigen ^ü^vern ber

fonftltutloneücn Diot^atlftcu fein Sort bcr^jfänbet l^atte, baß

nid)t^ tcn irgenbtretd^em iöclang olbne i^r S3orn.nffen ge*

t:^an n^crbcn foütc , beging er einen fdjimad^toüen SBortbruc^

unt juglcid^ bie bümmfte feiner 'iDumni^citcn, eine ©rutati»

tat, bie feinen ^-cinbcn ba« Obertt»affer ber öffentüci^en

(Stimmung, toetd^e« i^nen bie Sitbung be« SQiinifteriumS

g-alt(anb filr einen 2lugenblicf entjogcn l^atte, njieber ju*

Tüdbraci^te. 9}?it teder 33erl}ö^nung ber ^riüifegien beS

'»ßarlamcntö madbte fic^ ^axi am 4. Januar 1642 mit et«

Uelzen i^unberten betooffneter Äaoaliere unb ©arbefotbaten

t>on SB^ite^aü naä^ SBeftminifter auf, um bie fünf Unter«

l^auömitglieber ^ampben, ^^m^^otli«, ^Qjterig:^ unb ©trobe

genjaltfam ju greifen. ^iefe!Dumm:^eit mifflang tooüftänbig

;

benn bie fünf S3ebrot>ten l^atten fic^ auf einen ^efd)Iu^

beö ^aufeö l^ln öor bem fcnigüc^en (ginbrud^ aug ber @t.

<Step:^an?!apeüe entfernt unb in bie ßiti^ gepd^tet. te(
aber ^atte fic^ fd^mä^Iicb blamirt unb aU ber gezeigt, toetc^er

er toar. ©in »eiterer ÜSerfudb beS berbtenbeten SDefpotcn,

bie fünf Unterl^augmltgtieber auS ber (5it^ ju i^ofen, fd^Iug

ebenfalls fe^I, unb als er au8 ber ®uilb^all naci^ ^^ite*

ffaii gurücffe^rte, h)urbe i^m ein puritanifd^eS '^amp^tet, be*

titelt „3u beinen B^l^ten, 3fraet!" in ben SBagen geworfen.

3a, bie „9f?unbfopfe" rührten fidb unb :^atten fein ^e% ta^

fie fid^ gegen tarl ju erl^eben gefonnen roäxen, n^ie fid^ bor

Reiten 3frael gegen SfJe^abeam erhoben ^attc.

^m 11. 3anuar »ar ganj Sonbon auf ben Seinen,

um bie ^ünfe im STriumpl^jug au« ber ßit^ nad^ Sßeft*

minifter jurüdEjufü^ren , jubeInb*bemonftratio an ^B^ite'^att

torbei. „3ßo Ift fe^t ber^önlg unb n)o finb feine ^aöatierc?*'

fd^oß e6 fpottenb unb bro^enb ju ben f^enftern be« ^otafteS

-0
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€ni^or. tarl abcx toax nid)t mcl^r bort. 2:ag8 juüor ^atte

er, getrieben ton ber Königin, »etd^e a&aec^fetnb „gitterte

unb iDüt^ete", mit feiner ^^amitie i^onbon oerlaffen unb

xi^ax über ^amptoncourt naä:/ SBtnbfor gegangen. Slüba

iDurbe befd^Ioffen, ba§ bie tönigin fid^ noc^ ^oüanb be*

geben, mittet« ber mitgenommenen Äronjuroeten bafelbft

Söaffen unb äJJunition anlaufen unb bie feftlänbifc^en ^]3oten«

taten um ^ilfe für i^ren $)errn iöruber oon ©ngtanb an*

ge^en foüte. @ie reifte ah unb e« folgten nun Unter^anb*

lungen 5tt)ifc^en Äönig unb ^jßarlament, bie, oon feiner @eitc

ernft gemeint, fi(^ biö in ben @ommer :^ineinfpannen. !Der

Äticg toar t^atfäd^ti(^ fc^on erflärt unb auf beiben Seiten

Tüftete man. !Da8 Parlament ober, genauer gefproc^en,

ta^ Unterhaus — benn ba« Oberbaus oerfd^vumpfte rafcb

ju einem ©chatten — oerfügte unbebingt über Bonbon unD

bie ber ^auptftabt junöc^ftgetegenen ®raffc^aften, n)eiter^in

über bie SJJe^rja^t ber größeren ©tobte unb ^afenplä^e.

3)?ittet8 ber ^^totte, njelc^e ebenfaüö gu i^m ^ielt, be^errfd^te

c8 bie @ee!üften unb bie 2:^emfe. jDie ^auptftärfe, ber

jä^efte 9^ü(f^a(t ber partamentartfd^en ^artei beruhte auf

ber 2ln^äng{id^!eit beS ©töDtebürgert^umS uno ber puri«

lanifc^en grcifaffenfd)aft ouf bem t^anbe. 3ebod^ l^ielt auc^

eine ftarfe 3JJinorität beS Slbetö unb jtoar fotoo^t ber

S^obiüt^ ats ber ©entriß ju ibr unb i^re meiften ^ü^rer

toaren öon|)auö au§ fo oermöglic^e 8eute, toB fie imStanoe,

auf eigene Soften 9f?eiterfd^n)abronen unb 3fnfanterieregimenter

ju errieten. ®ie ginanjqueßen be« '^Parlament« floffen

toeit reichlicher, regelmäßiger unb bauernber aU bie beö

^ßnig«, ber im ®runbe l^infic^tüd^ ber ©elbmittet auf bie

^^reigebigfeit unb Opfertoitligfeit feiner reicheren Slnbänger

fid^ angeioiefen fa^ unb nur oorüberge^enb t>a unb bort

einen ^ejir! ju befteuern ober oielmel^r ju branbfc^a^en

t)ermod^te. 3)arum ift bie föniglic^e Slrmee inbetreff beö

(Sefc^ü^eö unb aüeg i^elbgerätbeö ber partamentarifd^en

aUjeit nad^geftanben. dagegen übertoog gu Slnfang beö

Äriegeg bad ä)?enfd^enmaterial beö !öniglid|en ^eere« Pi?i?fifcb

unb morolifd^ ba« beö partamentarifd^en njeit; benn unter
©t^err, Stagitomöbie. IV. 3. »ufl. 3
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bem Banner bc« ^önigg, für lüelc^en bie SO^el^r^al^l beö

^o:^en imb nieberen 3lbel§, fotoie felbfttoevftänblicf) bie ^an^e

©i))pfd)aft ber anglüanifc^en ^fafft^eit ent^ufiafttjd^ 'faxtn

genommen, feilten ©entlemen, unter ber t!at)ne be« ^ar=

lamentö läm^fte ober fämpfte aucb nid^t junäcfcft nur ein

auf ben 3GBerbep(ä^en jufammengeroffter 9Jccn)(^enfe^rid)t ton

9[>?iet^(ingen.

3n ber fec^ften Slbenbftunbe bc8 22. SUigufttag« toon

1642 ^^flan^te ^önig ^art [eine ©tanbarte unter ^Trompeten*

fc^all auf ber 2;burm^inne bc§ ©c^toffeS ju iRottingfjam

auf, um alfo auf gut mitte(a(ter(ic^=feuba(e 9}?anier feine

33afanen ju ben Soffen ju rufen. 55}äl)renb ber ^f^a^t

tt^arf ber SBinb bie ?ya:^ne tom 2;:^urme :^erab in ben ©taub,

n^etd^eS Cmen unter ben alteren Kavalieren in ber Umgebung
be« König« ein bebenfücbe« topffc^ütteln berurfac^te. 9hir

ttjenige ©tunben bon 9fiotting:^am entfernt, ,^u ^cort^mpton,

fammette fi^ in benfelben 2;agen bie «Streitmacht beö 'par(a=

mentg, ju beren ®encra( bie Leiter in 3S}eftminfter ben

ßarl t>on (Sffe^* befteüten. (Sine fe^r ungtüdlid^e 2Ba^(;

benn 3)?^torb toar ein met^obifrfjer (5fe(, gan:^ unb gar bon

ber «Sorte jener generale, toeld^e auf bem gefttanbe gteid;*

zeitig unter bem S^itel „öftreid^ifrf)e ^eertoerberber" befannt

genjefen finb. Ueber^aupt toar e8 mit ben Officieren ber

'^arlamentSarmee im 2lnfange beS Kriege« burd^fc^nittlic!^

gerabe fc fc^Ied^t befteüt toie mit ben ©olbaten. Unter ben

löniglic^en KrtegSoberften ragte be« König« Sd^toefterfo^n

:^ercor, '^ßrin^ Rupert bon ber ^fatj, ein brutaler $>uffar,

biIbung«(o«, ro:^ unb rau^, o^ne alle« ^ö^ere miütärifc^e

2;a(ent, aber ein unoer^agter SBag^al« unb ungeftümer

X)raufIo«reiter. 3n einer befcfieibenen (gcte ber 3}?ufterroüe

be« ^arlament«^eere8 ftanb gefc^rieben: Olitoer Sromttjeü,

Saptain. 3n ber Xifat, al« |)auptmann einer 9^eiter=

fi^toabron eröffnete er feine Sanfbat^n.

Unb in fe^r c^ara!teriftifcber 3ßeife t^at er e«. X)er

gemo^nten 3*^^i5üngigfeit unb SSerlogen^eit be« Konftitutio«

uali«mu« gemäß l^atten e« nämlic!^ bie Ferren in SGBeft*

minfter für paffenb erachtet, in i^ren auf ben au«brec^enben
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«öürgerfrieg fcejügltc^en !DeBatten, ©efd^tüffen unb ^anU
feften bie fotoffole ^eud^elei au^gutrumpfen, ba« Parlament

füf^te etgentltd^ beu ^rteg ntd)t gegen, fonbern für ben

^önig, toetd^er nur burd^ eine übelgefinnte ^altton geittteiüg

auö fetner »erfaffunggmöftgen ©tetlung gerüdt fei, unb

bem^ufolge roax in ben SeftaÜungen unb 3nftru!tionen ber

Officiere beg ^arlantentS^eereS au^brücftid) gefagt, biefelben

n)ören berufen unb beauftragt, „für ^önig unb 'iJJarlament

"

5u fechten. ®egen biefe biptomatifdb^parlamentarifci^e Süge

empörte fic^, toie (Slarenbcn, alfo ein STobfeinb (SromtoeüS,

in feinem ©efci^ic^tebud^e bezeugt ^at, bog SBal^r^eit^gefü'^i

in Oüüer« Seefe. 211« er feine 9?eiter, welche unter bem
(g^rennamen „Cromwell's dragoons" batb jum ^erne

"ber tciberföniglic^en «Streitmad^t tourben, ^um erftenmate

mufterte, fprad^ er fie atfo an: „©otbaten, id^ toiü eud^

nid^t Überliften noc^ burd^ bie jtoeibeutigen SluSbrücfe meiner

3nftru!tion betrügen, bie mir befiei^tt, für fönig unb ^ax=

lament gu fed^ten. 3c^ fag' eurfj, lüenn e§ fid^ fügen foflte,

ba§ ber Äönig bei einer @d^ar fid^ befänbe, meldte anju^

greifen ic^ befehligt toürbe, fo irerbe id^ mein Pftot auf

i^n loSf^ie^en gerabe luie auf jeben anberen. Sföem tjcn

euc^ fein (Setoiffen nic^t erlauben foüte, baffetbe gu t:^un,

ben fann ic^ in meiner (Sd)ö3abron md£)t braud^en" *).

1) The history of the rebellion and civil wars in England by
Edward Earl of Clarendon, b. II, eh. 2. 2llt3Utnerfen ift freiließ, baß
ber Sfto^diji Slarenbon, ffielc^ent e8 aU ettoaS uttge:^euerltc^e8 erfd^ten,

ba« ^tftot auf ben Äönig loSjubrennen , biefen Sl^aralterjug öon
SromtDcE in entfc^ieben fetnbfeliger Slbftc^t ergäf)lte. 2)onim \)at man
in bcmfcifcen nur eine Parteitage erfennen aoQen. Mex i^ meine,

man ^at Slarenbon bamit ein Unred^t angetl^an. 2)er ^nq tji ja

ed^t=cromh5et[ifc^, burc^ unb burd^.
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^cr 33cr(aiif tc« cncjüfd^en 33urger!rtcgeg ift männig*

(td> alV^n bctannt, al€ t»a§ bie ^Sd^Iacl^ten bcffetben auf

tcrtiegcnbem '^apkx abermalö gefd^tagen »erben müßten.

Slufeerbcm gibt e« unter ben bentenben 9}?enfc^en nad&gerobc

nidbt wenige , ipetci^e bcr 9in|"id}t finb, bie ganje Äriegö*

l^iftorÜ, fciüic ba« 3ntcre[fe unb bie greube baran, feien

ganj entfc^iebcn ben öieten Barbareien beigujä^ten, toetd^e

inmitten unfcrer Kultur fi(^ breitmad^en. 2l(fo mögtid^ft

tocnig ©etrommet unb ©etrompete, @e^aue, ©eftec^e unb
©efd^ie^e ^icr!

„ ;§d^ roar ein 3)?ann, ber üon feiner erften Seftotlung

alö i^auptmann einer 9ieiterfd)tt>abron an mit einmal ^er=

»orgcjogen irurbe unb bem man immer größeres 35ertrouen

fd^enfte (was suddenlj preferred and lifted up from
lesser trusts to greater), unb id^ arbeitete nad^ Gräften,

meine Sd^u(big!eit ju t^un, unb ®ott ^at mid^ gefegnet

jiadt) feinem SBo^tgefoßen." @o (Sromwett am 13. 5lpri(

ton 1657 in einer «Staat«- unb @tanbrebe an fein foge=

nannteg stceite« "^ß^xtament. ®icfe $Rebe ift befonber« merf=

toürbig beff^atb, toeit ber ^rotettor barin auf bie erften 3eiten

be8 öürgertriegeö einen SRüdfbtid t^ut unb in feiner Söeifc

ber l^odbmid^tigen, burc^ i^n betoer!fteüigten Um= unb 5yieu^

Bilbung beö ^IßarlamentS^eereg eriDÖf>nt, tooburd^ bie 9fiieber=

läge beg ^önigtl^umS eingeleitet unb entfdbieben unb (SromiDeü

fclbft, erft unter bem 2;ite( eine« Öberftg, bann eine«

(SeneralmaforS unb (Seneraüieutenantg , bie @ee(e ber im

puritanifd^4nbepenbentifd^en ©eifte organifirten 3lrmee unb

bamit ber ®ebieter feines 8anbe0 hjurbe. „2118 id^ ange*

fangen, mid^ an ben friegerifd^en Unternehmungen ju be-

tl^ciügen — erjä^tt er — fa^ id^, ba§ unfere 8eute überall

»on ben föniglidben gefd^lagen mürben, ©a forberte id^

meinen ?^reunb Öo^n ^ampben auf, er möd^te ju 2Ji^(orb

ßffej' 2lrmee etUd^e neue Sf^egimenter l^insufügen, unb fagte

a^
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i^nt, lä^ tooüte U}m fce^UfHc^ fein, Tlänmr anjuö)crfeen,

toelci^e, tote id^ badete, einen ®cift l^ätten, ber einige*

teirfen fiJnnte in bent SBerfe (men in as I thonght had a
spirit that would do something in the work)." 'Jiad^*

bent bann ber 9^ebner ben 9}Zen)d^enfe^nc^t, au8 tüelc^ent,

tt)te fd^on evtoäl^nt, bo6 '»ßartantents^eer onfängücf) tor«

»iegenb beftanb, gefennjeid^net ^ot („old decayed serving-

men and tapsters and such kind of fellows"), jeigt er,

ba^ mit \t)lä)tn Zxuppm gegen bie Sabotiere be6 Äonig»

nic^t aufsufommen toäre, unb extiäxt, e8 fei not^toenbig, bie

^Rei^en ber toiberföniglic^en Slrmee mit äJiännem ju füllen,

tt)e(^e ebenfalls „ «Spirit " befä§en, b. 'i). UeBerjeugung, ^in«

gebung unb löegeifterung, unb „lä^ ging ^in, 9JJänner ouf*

5ufud^en, bie in ber gurd^t ®otteg toonbelten unb mit

Ueberjeugung t:^aten, toag fie t^oten, unb forton tourben

»ir nimmermel^r gefd^logen, unb tt>o immer fie " — (Srom=

toeüö (gifenfeiten) — „auf ben i^einb trafen, ba fc^Iugen

fie i^n."

@o toor'«. Olibcr organifirte in bemfetben ©til, in

»etd^em er fein eigenes !3^ragonenegiment eingerid^tet l^atte,

bie ganje SSoIfSarmee unb fteüte fo jene? „$eer ber^jeiligen"

ins i^etb, tuie ein fold^eg bie SBett nie unb nirgenbS toiefcer

gefeiten ^at. SBalter ©cott l^at in feinem „5BoobftocE"

biefe puritanifc^^re^ubtüanifd^en ^riegsleute, getDorben in

bem Äernbol! ber englifc^en greifaffen* unb ^armerfd^aft,

biefe finfterblidfenben ^fatmenfänger unb ^rebigtl^ord^er,

biefe 3ebebio:^§, Obabia^« unb ^otobabelS mit feiner ganzen

3}?eifter:^aftigfeit gejeid^net, aber freitidb aud^, aU ber

©todtor^, ber er toar, me^r inS 5)unf(e alS inS ^eüe
gemalt. «Sie l^ingen unb hielten an Sromtoeü hjie ba*

©fen am 9)?agnet. dx toax in i^ren 5tugen boS auSer«

(efene 9?üft= unb SBerfjeug ®otteS, unb toaS er tooüte unb
t^at, toar gut unb tool^Igetl^on : eS tonnte anberS gar nic^t

fein, dx ^intoieber betete unb pfatmobirte mit i^nen unb
forgte für fie ttie ein ed^ter unb red&ter S3ruber. ©eine

^römmigfeit tcar nid^tS n^eniger als pietiftiid^quietiftifcbe

@efü^lS)d>n)eIgerei, fonbern j^^atfrcubigfeit ^öcifter ^^otenj.
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©ein Vapitavtöort : „^öertvaut auf ®ott unb t;a(tet euer

•^^uttcr trodcii l " ift uur eine croimi>eUifd}e 33orn)egnal^me

be« „i^ilf bir fctbft unb ber i^itnmet tctvb bir l^etfen!"

getüefcn.

Vcicbt bci]reiflic^ , bap Sromtrcn« Otame gar balb ju

einem ^d)rccflaut für bie O^rcn ber ^önigtii^en würbe,

9}?D*tc ber Oberbefel)(«^aber ber *^arlament«ftrcttfräfte fo

ober fo ^ei^en, @ffej, 93?anc^efter ober gairfaj, ^reunb

ober (yeiub UMi^te, ba^ ber Oliber eS tüar. „3ft (Eromnjett

ha?" fragte ber fonft fo unbcr^agte ^l^x'm\ Rupert forgen*

tooll, at« am 2. ^^uli 'üon 1644 bie beiben $>eere auf bem
SJlarftonmoor jum ^ampf antraten. Unb Sromiueü mar
toirÜid^ ba unb cntfd)ieb mit feinen (Sifenreitern ben @ieg,

ben erften grof^cn >Sieg ber ''^ßarlamentSarmee über bie

fönigticbc. „®ott machte fie ju (Stoppeln unter unferen

@($n)ertcrn (Gode made them as stubble toourswords)",

fc^rieb er am 5. 3uü au8 bem Säger t»or Dorf an ben Oberft

SBalton. 3m gelbjuge beS folgenben 3a^re« fiel bei ^^iafeb^

bie (Sntfc^eibung, am 14. Suni bon 1645. 5EBteterum gab

(iromiüeli, UH't(^er bie 9?eferüe ber "Lariament^armee be=

fertigte, ben 5lugft^(ag. (S^ Xüax ein ^ei^er STag unb oon

beiben Seiten tourbe faft nur mit bfanfer 3ßaffe unb mit

grimmiger Erbitterung gefod^ten. ^Die iBagfd^alen bon

S^riump^ unb ^^^iebertage fd^tpanften lange unb l^eftig unb
eg fam ein ^lugenblicf, too ber ungeftüme Slnpraü ber lönig*

ticken 9^eiterei unter 9?upert baö ganje "ißartamentS^eet

niei^erjuftürmen bro^te :
—

„They are here ! they rush on ! we are brokea ! we are gone!
Our left is borne before them like stubble on the blast

;

Oh Lord put forth thy might! Oh Lord defend the right!

Stand back to back in God's name and fight it to the last,"o

„Stout Skippon hath a wound , the centre hath given ground —
Hark ! hark ! what means the t-rampling of horsemen on our rear ?

Whose banner do I see, boys ? 'tis he, thank God, 'tis he boys

!

Bear up another movement, — brave Oliver is here!"'

3a, ipetb Oliber mar ba, ia€ Sd^icffat beS 2:age8

ju toenben unb bie Scbla(^t bon ^lafeb^ jur testen ^arl«



ju malten. üDer flie^enbe ^önlg üe§ auf ber oerlorenen

Sßalftatt au(^ feine ©rieftafc^e jurüd, beren Unteriud()ung

burd) ba§ Parlament bie unn)ibertegU(^en 53en)eife lieferte,

ba^ tarl bei ouSiDärtigen 'ißotentaten um ^eiftanb gegen

ba^ engtifd^e SSoIf betteln gegangen xoax. (Sr {>ie(t fic6

noc^ fümmerüi^ in Ojforb bi§ jutn grü^ja^r oon 1646.

jDann enttüicfc er ^eimüi^ bon bort unb begab fic^ nacb

niit(cibgn)ertl)em Umherirren in baS Sager ber @d^otten bei

9letDarf. X)k @d)otten aber — ©t^macfe über fie ! — be=

gingen bie i)lieberträc!^tig!eit , ben i^ilflofen glüc^tüng, ber

fid} il^nen anüertraut ^atte, bem engtifi^en 'Parlament auS-

Suüefern ober, wa^rt^aftiger gefpro(^en, um ®e(b, um ben

3uba«prei§ oon 400,000 ^funb ju berfaufen.

3)ag '^Parlament I^atte atfo ooüftänbig gefiegt unb gan^

ßnglanb unterftanb fd^einbar ber partamentarifdien 2)lad)t

unb ©eioalt. ©^etnbar! JDenn bie tüirfüd^e 9)2a6t unb

®enxitt {)atte, aer baö ^eer tiatte, unb ta§^ §eer b^^tte

Sronitüetl. ®ag gro^e Scbifma im Sager ber Sieger brad)

a(«batD au6. ^ier ber ^^refbt^terianigmuS unb ba§ ^^arta*

ment, tjort ber inbepenbentifc^ potenjtrte ^uritani8mu§ unö
bie Slrmee; bier repubtifanif(^==utDpi|(^eg Slräumen, bort

energi'c^eS ^anbetn; ^ier bag SBort, bort bie Xi^at] bier

bie 5ßcne unb Subtoto, bort Sromtocü. 2öem ber Sieg

jufaüei mußte, !onnte nic|t j^lDeifelb^ift fein. !Die prefb^^

terianij^e SOie^rbeit be8 Unterbaufeg tooüte baö ^önigt^um
nicbt obfdmffen, fonbern baffelbe nur bem SBiüen beg

^arlammtg unterworfen toiffen. 2luf biefer (Srunbtage

unterbarbelte e§ mit ccm gefangenen unb tbatfäd^ücb ent=

thronten aJ?onard)en unb bei etlicher ülatbgiebigfeit öon
beiben leiten fdbten eine 93ereinbarung mögücb, it)a^r=

fdieinttc^, na^e bet>orfte^enb. Slüein ta^ ^tex, üon einem

altteftame.itü^'famueüfd» gefärbten 9^epublifaniSmuö burcb*

go^ren, to^üte bon einem Derartigen Uebereinfommen nicbtS

l^ören. Tie inbepenbentifcben Slgitatoren in ben 9^eiben

ber Slrmee verlangten, ba^ ^arl Stuart um feiner an ber

9^ation oeiübten 9)2iffet^aten toiCten gerid^tet unb baß bie

93?onaxcbie abgetan toerbe, !l)ie Slrmee jer^ieb bann ben
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Änoten il^reö ©trette« mit bem '^ßartament , inbent fic fid^

ber ^et^on be« gefangenen Äönig« bemächtigte, nad^ Öonbon

moTjc^irte unb am 6.T)ecember toonl648„^Tibe'«^urgan5'',

tt)ie e« ber Sßacbtftubentoi^ nannte, bem Unter'^aufe toer=

orbnete, b. 1^. bie roijaIiftt)d^=prefb^terianifc^en üJJitglieber

burd^ ©olbaten unter Oberft ^ribe'« Sefel^Ien au« ber

(Step'^anefapeüe austreiben Iie§. „^raft toclc^en 9?e*teg

t^ut Ö:^r, toag 3^r tl^ut?" fragte eine« ber burc^ 'ißribc'«

„'»ßurge" au« ber (St. @tept>an«fapeüe toegpurgirten WxU
güeber. „ ^aft be8 Ü^e^te« ber ^fiot^toenbigtett — lautete

bie Slntlüort — unb, fürn^a^r, fvaft ber ©etoalt be«

©^toerte« (bj the law of necessitj; truly, by the

power of the sword)!" T)er in SBeftminfter jurücfge*

bliebene inbepenbenttfd^e „9?um)jf" toar nur ein !X)efretir*

tüerfjeug in ber ^anb be« ^eere« unb biefe« ein Sßerfjcug

in ber ^anb ßromtt}eü«. Stber freiließ ein stoeifd^neibige«

äöerf^eug, toelc^eS fe^r be^utfam ge^anbtjabt fein tt)oü:e.

^äufig nun ^at man bie ^rage aufgeworfen, iiber,

tt»ie SÖiffenben ft)ot>tbefannt, nie mit überjeugenber @tdber*

:^eit beantwortet, ob (SromtDeü ju biefer '^üi unb früber

fdt)on mit 53etru§tfein unb ©ebad^t barauf ausgegangen

fei, fi^ 5um ^öd)ften 3)iadbt^aber ober wo^I gar jum ^onig

Oliber bem (grften ju mad^en. 3"^ Störung biefe« '>ßrsbIemS

ift bor aüem ju beadbten , wag fo eben über bie ^xod--

fd^neibiglett beS SBerfjeugg gefagt toorben, womit (Sromwell

^auptfäd^Ud^ arbeitete. (Sr toar ber Slbgott beS peere«,

feine ^rage. SlÜetn berartige Slbgötter bermogen biet öfter,

a(g man glaubt , nur bienenb ju l^errfd^en. ©ie ^äupt*

linge bon Parteien finb über^au^t gar böuftg in ier Sage

ber j^etifc^e im ?anbe ^ongo, aüwo ber ®ott ^eutr fnteenb

oerel^rt unb mit 3Kenf(^en opfern befd&meic^elt, morgen aber

unter Umftänben bon feinen 33ere^rern bom Ältor ge*

worfen unb burd^geprügelt wirb, jt^atfad^e ift, ba§ OUber
in ber Slrmee unb burdb bie Strmee jur SD'iaiJt getongt

war: er lonnte bemnac^ fein ©efd^icE bon bem H9> ^eerc«

nid^t trennen. (5r fti^Ite, er wuffte, ba^ er btc in ber

Strmee gäng unb gäben 2(nfdt)auungen nid^t fouterän änbern.



rTyw^J^ -^r --^/e- j^r:^.^'^'^. :^

SromttJeff. 41

fonbern im günftigften ^aüe üotfid^tig feiten fönnte. 3)ie

teligiöfe ©timmung fcet „^eiligen in Söaffen" t^etlte er

D^^ne^in aufiidtjttg unb entfetteten, ©d^on borum tvax

i^m ^a^t«mu«, ^Tä(att«mu8 unb ntondrc^ifc^er ÜDefpotiSmu«

jutüibet tote ®ift unb ®aüe.

ferner fte^t feft, ba§ Sromtoeü fein abftiafter 9ie*

publüaner toat toie bie Subloto unb 33ane, toeld^e im STacituS

unb ^(utarc^ ^otitif ftubiiten, unb fein utopiftifc^er

2:räumer toie 3ome8 ^arnngton, toeld^er in fetner „Oceana"

ben tomntunigntu« ^rebigte. Slüerbing«, aud^ er ift ein

^rinci^mann getoefen, aber jugleic^ aud/ ein 2:^attnann,

b. ^. ein praftifcber ^oUtifer, toeld^er a)?enfd^en unb ®inge

fa'^, toie fie toaren. ©eine ftaunen«toert:^en (Srfofge mufften

i^m ba« @efü^l feiner ^raft, mufften t^m bie Ueberjeugung

gegeben ^aben, ba§ er unb er aüein berufen fei, fein

33ater(anb ju retten, bie revolutionäre ^rifiS ^u einem ge*

bei^üc^en 3lbfc^Iuffe ju bringen unb ©ngtanb im Innern

unb nac^ außen auf bie ©al^n neuer (Snttoicfelungen feiner

So^Ifo^rt unb SJJac^tentfaltung ju fü:^ren. 9J?it einem

fo burc^auö gered^tfertigten ®efü^te, mit einer fo too^lbe»

grünbeten Ueber^eugung in ber ^ruft toiü unb fann man
nid^t ber ^'meik; fonbern muß ber iix]te fein tooßen. Unb
baö tooUte er fein, bon bem Siege bei 3^afebi) an fic^erli(^.

(5S ^anbefte fidb atfo nur noc^ um bie gorm feiner

fünftigen 3}?ac^tftet(ung. ^tber gerabe f^ierbei mufften fic^

bem ÜJianne bon praftif^em ®enie, toefi^er er toar,

gar mannigfad^e Sebenfen unb (Srtoägtingen aufbrängen.

dx touffte gar too^t, ba^ toeter ber altteftamentlidfie ^ffe^

publifani«mu§ ber Obabia:^, 3ebebia^ unb 3o^öbabei, nod^

ber angeblid^ griecbifd^=römif^e ber ^utc^infon, @ibne^,

53ane unb Subloto für (gngtanb tougte. dx touffte ebenfo,

ba§ für bie SJ^el^rja:^! ber ^etoöfferung ©taat unb ^onig*

t^um ööüig ibentifc^ feien. 3n erfter Sinie muffte it)m

bemnad^ bie ^r^altung ber ?!J?onärc^ie a(S ba§ Sßünfd^eng*

toertl^efte erfdieinen. 2lber toie foüte baö erreid^t toerfcen?

!Dte ©(^toierigfelten öon (JromtoeßS ©tellung toaren fo er=

brücfenb gro§ unb fc^toer, ba§ eben nur feine Sd^tUtern
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fic ,^1 tragen tctmod^tcii. 33on ber einen ®eitc ^cr bto^ten

bic ^ai^alicve mit einer rad^eburftigen QfJeaftion, oon ber

anbcrn l)er bic „(^(ctd)mad)er (leveller)" mit bem ganzen

Unfinn it;rer vinard;ifd)en Xräume com „ taufenbjä^rigen

Oicidic ". X'ic 3rcn befanbcn fid? in offener 9?ebeÜion unb
bvi!? @eKiren ber vSd)otten tvar fo jipcibeutig, ba§ man
nie rcdn unifftc, ob man fid) mit i^nen im ^rieg ober

im g-ricben bcfänbe. 9icligiö§=militärif($e 5'<i»ötifer, wie

^^arrifon nnb anbcre Offiziere, fd^tugen fd)on bamalS, tt>ic

and} fpätcr, bie gcioaltfamfte Sofnng ber gefpannten @itua*

ticn bor :
— bic allgemeine 9?ieberme^elnng ber f5niglic^en

^axici. ßromir>cü, oon i^an§ anö fein 33lutmann, oermarf

je^t nnb fpäter bicfcn ^orfd^tag mit Slbfdieu. Sein ÜTob*

feinb tilarenbon Ijat bieS bcjengt unb ba« in gcinbeS 3)iunb

boppett geund)tigc Öob anßgefprod}en , M^ oljnc Sronnretl«

Um|id}t, treuer unb S^^atfraft (Sngtanb bnrc^ ba« rebolu^

iionäre ^arteitreiben in ^tüde geriffen unb in boüftänbige

5lnard?ic geir»orfen n)orben luäre *).

S3ebor bie T)inge jnm äuBerften gelommen iraren,

b. 1^. becor ba§ "i|3arlamcnt in ber ermähnten 2S}eife unter

bie i^auft bee ^cereS gebeugt morben, ^atte ßromiücU einen

el^rlid^en 3Serfnd> gemai^t, bie ^-orberungen ber ^Qit unb
beS SanbeS, fowie feine eigenen 2tnfprüd)e mit ben monard^i*

fcben Strabitionen , ben ©efü^Ien unb Sitten ber WleffX"

ja^t feiner !i?anb«Iente ju »ermitteln. 3Bä^renb tart ©tuort

ju ipamptoncourt gefangen gehalten tt>urbe, tüaren ßromtoeü

unb fein @4>lDiegerfo:^n Breton in perfönüd^e iSe^iel^ungen

3U i^m getreten, loaö in ben 9^ei^en ber Slrmee ein foId^eS

aJiifftrauen erregte, ba§ über ßronmcü« „33erratV gefdbrieen

ir*arb unb unter ejattirten ganatifern fogar bie Stiebe ging,

man muffte beö berrät^erifd^en (SeneralS mittet« ü)2orbe§

fi(^ entlebigen. Oliber, bon 33er(egen'^eiten unb S3ebro^ungen

aller Strt umringt, »erfolgte feinen 'Ißlan, bie 9?eftauration

beg Königs ju beiuerffteüigen unb jugleid; bie f^orm feiner

eigenen fünftigen 2}?ad)tfteüung ^u beftimmen. (ix täufd)te

1) Eist, of the rebeUion, III, 87. 88.
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fid^ aber hierbei gröblirf) in bem entthronten Stuart, ten

«r bod^ fennen muffte, unb foüte balb bitter enttäufc^t toerben.

€romn)elt ging augenfc^einüd» oon ber Slnficfet auö, ba^

'»jjarlament muffte feine bemofratifrf) = ^o%efpannten ^ox'

berungen gegenüber bem Könige mäßigen, fo ba§ biefer

eine ^Vereinbarung mit bem ^^Jarlamente treffen fönnte,

tücld^e i^m o^ne ßrniebrigung ber ^öniggmürbe auf ben

ST^ron jurücEjufe^ren geftattete. ©r felbft aber, (Sromlceü,

toürbe Sürge fein, baß üonfeiten ^arl8 ber 33ertrag

trcuüd^ unb rebtic^ gehalten «»erben foüte, unb um biefer

^ürge fein ^u fönnen, muffte er bleiben, maö er jur Stunbe

l^tfäd^Ud^ )x>ax, 39efe^I§^aber über bie fämmtüäen Streit*^

Mfte be8 8anbe§.
-^

(i§> ift befannt, baß ^ar( ein bereittoiüigeg ©inge^en

auf biefen '^(an er^^eui^elt ^at. dromtpeü fcüte Ober*

generat fein unb aucb ben Sefe^t über bie !önigti(^e Öeib==

garbe führen, ferner cen 2^itel eineg @ar(§, fowie ben

^ofenbanborben ^aben unb fein ©d^njiegerfo^^n Breton Die

@tatt^alterf(^aft üon 3r(anb. SBäre er, meinte Düoer,

be« Königs fieser, fo toürce er im ©taube fein, benfetben

nött)igenfaü« aud} bem Parlamente jum Zxo^ auf ben

Xl^ron jurücfi^ufü^ren. Slber er n)ar beö Äönigö fo »enig

fieser, tia'^ biefer im ©egent^eil nur ein fritoole« Spiet

mit i^m trieb. ®er (General !am, toie glaubhaft er^ä^tt

tüiri), auf jiemüc^ romanhafte 2lrt ba^inter. @iner ber

Spione, »elc^e er p ^amptoncourt ^ie(t, (ie§ i^n miffen,

ba§ au« bem Sc^toffe ein ®el)eimbrtef tarfs an feine

^ema^lin in ^ranfreici) abgelten werbe, eingenäht in einen

Sattel, toeld^en ein mit bem (^e:^eimni§ nic^t vertrauter

Wiener in bag ©aft^auS jum btauen ober in |)olborn

bringen tpürbe, »on too ber Sattet na^ 33otoer unb mmx
gef(|afft toerben foüte. gromtoett unb Breton traten gc*

meine 1)ragonertra(^t an, ritten nac^ ^otborn, fafften ben

anfommenben ^oten mit bem Sattel ah, öffneten biefen

unb fanben rid^tig ben Srief. 3)er ^onig fagte barin,

€r fei je^t ber Tlaxm ber l^age unb fönnte feine ^ebingungen
tnad^en, ba er oon aßen Parteien gefuc^t icerbe. 3^aran
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toax ettüa« toa'^re«. ©d^obe nur, ba§ bie il^m gonj unb
gar jur 9^atur getDorbene ^alfci^^eit Äar(8 ber 3üufion

fic!^ Eingab, mit aüen Parteien fein «Spiel treiben unb-

jcbüefelicj ötle betrügen 511 fönnen. „3m übrigen — fu^r

ber ^önig fort — fei über bie 3"S^ftönbniffe , tüeldjie

td) ju madjen fd^einen mag, ganj o^ne S3eforgni§! 3(^

lüerbe, tüann bie 3^^^ ba'jU gefommen fein »irb, tool^t

tt)tffen, tüie mon mit biefen @d)uftcn umfpringen mu^:
ftatt mit bem feibenen |5ofenbanbe njerbe id^

fie mit einem ^anfenen ©triefe f(^ müden."
T)er baö gcfd^rieben, l^atte fein S^obeSurtl^eit gefd^rieben.

ßromtoeü tonffte je^t Uax, tt>ie er mit bem treulofen ©tnart
baran tDor, unb l^anbette banod^. (5r gab ben ^ijnig

förmltd) auf mit ben öffentlich gefprod^enen Porten, berfelbe

fei „ein 9J?ann üon nid^t gemeinen ®aben, aber fo falfd^

unb berrätberifd^ , ba^ i^m f^lcc^terbingS nid^t getraut

toerben fönne". O^ne 3ö>eifet toax bie Sßa^t beg ®enera(g-

je^t enbgiltig getroffen: — er tooüte nic^t atlein bem
SBefen, fonbern aud^ bem Flamen unb Stitet nac^ ber @rfte

innerl^alb ©ro^britonnienS fein, @r tooüte, ba er nic^t

in ^artS üiamen :^erTfc^en tonnte, in feinem eigenen

l^errfdben. !r)arüber foü unb barf man fid^ nid)t täufd^en

:

— Oüüer toar teineStüegS , tt>ie il^n frömmetnbe '^ßantfd^er

unb 9D?antf(^er, j. AB. 3)?onfieur 9J?erIe b'Slubigne, bar^

gefteüt ^ben, ein iöetbruber, toetc^er gebulbig jutoartete,.

bis i^n ein gßttüdber SBunfcergriff aus ben Sotten auf ben

^errfdfjerftu^l fe^te. 3m ©egcnt^eil, er fc^ritt fe^r fetbft*

t^ätig unb entfd^toffen auf biefen @tu^I ju. 5)em Umfong
unb ber ^ü^n^eit feines ®enie§ entfprad^ boütommen ber

Umfang unb bie ^ü^nl^eit feine« (S^rgeijeS.

9lt(en Slnjeid^en nod^ mar eS jeboc^ nid^t (Sromtoell^

loeld^er, nad^ ber im blauen (Sber in ^olborn gemad^teii

ßntbectung bem Sunfc^e ber inbepenbentifd^en Slgitatoren^

ben ^önig bor ®eric^t p fteüen, beitrat unb biefen SBunfc^

fogar nod^ me^r aneiferte, fonbern eg tl^at bieg ber ffei^^^

blutigere 3rteon unb jti3ar gons auf eigene f^auft, mä^ren^

Olicer inbetreff ber ?^rage, ob ber Äönig anjutlagen unb
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ju richten tüäre, noc^ eine Sßeite fc^toanüe 0- Sal^rfc^etnttd^

ging er injmifc^en mit \x6) ju 9?at^e, cb unb aie fart

unfc^äbtic^ ju machen toäxe, ol^ne ba§ man jum äu^erften

fd^ritte. @in fo fd^arf unb tiefDen!enber 3Jiann, wie er

toar, !onnte fid^ unmBgtid^ ber (Sinfid^t üerfd^Iie^en , ba§

mit ber ^inrici^tung beö ^önigö nid^t jugteid^ aud^ baö

Äönigf^um getobtet n)ürbe, fonbern ba| bielme^^r ba« festere

in ber "ißerion be« ^rinjen üon 3ÖaIe«, ber fofort üaxl ber

^toeite ^ei^en toürbe, fortteben lüerbe, fotoie ba^ ber fd^utb»

Io[e neue ^önig ein gefä^rüd^erer (Gegner fein fönnte unb

muffte aU ber fd^ulbige olte. SlKe btefe unb anbere ä^n*

üd^e ßriDägungen mufften jebod^ jule^t ber S^^atfac^e toeid^en,

bo§ in ber Slrmee bie n)iber!öniglid^e unb antiftuartifd^e

^Strömung übermäd^tig toar. (Srommeü mu^te er!ennen,

ba§ eö eine UnmiJglic^feit, gegen baS ^eer anjuge^en, ol^ne

tie eigene «Sad^e unb bie ber 9^ebotution aufzugeben.

!Dag fotgerid^tige 9?efu(tat biefer (SrJenntniß mar ber

fefte (Sntf(^tu§, mit ^art (Stuart ein (Snbe ju mad^en, unb

biefer (Sntfc^tuß mürbe fobann inS SBer! gefegt mit ber

cifernen Energie eines SJJanneß, meld^er nid^t gemeint
mar, fein SBaffer burc^ bie Slugen ab^ufd^tagen. !ber ^roce§

beS enttl^ronten Königs marb eingeleitet, ber „^o^e
©eric^töl^of unter bem SSorfilje üon 3o^n örabf^am fon*

ftituirt, bie ^nflage tart ©tuortS o(S eines St^rannen,

93errät^er«, ü)?örber« unb geinbe« beS öffentlichen Sefen«
formutirt. (g§ foüte ein großes Qicempei ftatuirt, eS foüte

ben Königen bie furdbtbare ßel^re gegeben merben, baß baS

SBerbred^en auc^ ouf bem X^rone erreid^bar, ba§ bie ^^ürften

feine ©ötter, fonbern SJlenf^en, ba^ baS unoer(e|tid^e

(§)otte«gnabentl^um pmtx ^faffenfd^minbet unb ba§ ÜDefpoten

nic^t etma nur bem Herrgott, fonbern aud^ t^ren 93öt!ern

terantmorttid^ feien.

!DaS (gjem^el mürbe ftatuirt, bie Se^re tourbe gegeben.

1) @o toerftd&crt tDentgften« 33if(^of 33umct (Hist. of Ms own
time, I, 63), Welcher ia ben (greigniffcit na^e genug ftanb, bie SBal^t*

l^eit äu iDiffen, unb ei)xli6f genug toar, jtc ju jagen.



in feierttd^cr 3Seife, angefic^t« bet Seit, greitid^ toat

tev 2:obc«fpruc^ [c^cn gefüllt, bebor Äarl cor bie ©c^ranfen
beS ^ct)cn ®erid;t«^ofcö trat ; aber tro^^bem tnu§ bte gonje

5lTt unb Seife, tüic bie gül)ver ber eiiglifc^en 9f?etotution

bag Xrauerfpiet in ©ccne festen, olg ein fprec^cnber SBetoei«-

für bie unbejä^mbare ^ü^n^eit biefer SJJänner angefe^en

n^erben. @ie tüagten ba« Unerhörte, toetd^e^ ti^ie ein unge*

teurer 'Donnerfc^Iag burc^ bie Seit brß^nte Unter

ben 59 ^}?anien, tocld^c ba8 2^obegurt^eiI be« tiJnigS unb
^ugteid} ben Sefe:^! jur SSotl^iel^ung beffelben unterfertigten,

fielet at« britter ber ton Oliter (5ronitt?eII. :Da6 !i)o!ument

feiber ift ßon furd^tbarem 8a!oni«mu8 ^). (5« !önnte , in

(grj gegraben unb at§ SarnungStafel in ^öniggpaläften

aufgeftellt, öieüeii^t bod^ einige ^ienfte t^un. 21m 30.

3anuar t>cn 1649 (n. @t.) trat Äarl «Stuart bur(^ ein

genftcr bc6 ehemaligen S3anfettfat« ton Sl^ite^oü oufg^

(Sd^affot. 3J?an muffte ein l^erjlofer 3D^enfc^ fein, toollte

man nicbt anerfennen, ba§ ber entt^^ronte 3}?ann toäl^renb

ber ganjen !©auer ber ^rocebur feinen t^einben ^er^'^aft

gegenübertrat. (Sr ^atte nid^t mit Sürbe ju leben getoufft,

aber er nniffte toenigften« mit Sürbe ju fterben. (Siner

1) To Colonel Francis Hocker, Colonel Huncks and Lientenant-

Colonel Phayr and to every of them.

At ihe High Court of Justice for the Trying and Judging of
Charles Stuart, King of England, 29 th. January 1648 (a. @t.).

Whereas Charles Stuart, King of England, is and standeth con-

victed , attainted and condemned of High Treason and other high

Crimes ; and Sentence npon Saturday last was prononced against him
by this Conrt, To be put to death by the severing of his head from
his body ; of which Sentence execution yet remaineth to be done :

— These are therefore to will and requireyou to see the said Sentence

executed , in the open Street before Whitehall, upon the moi-row,

being theThirtieth day of this instant month of January, between th«

hours of Ten in the morning and Fife in the afternoon, with füll

effect. And for so doing, this shall be your Warrant . . . And these

are to require all Officers and Soldiers and others thee good People

of this Nation of England, to be assisting unto you in this Service . . .

Given nnder our hands and seals, John Bradshaw, Thomas Grey
(Lord Groby), Oliver Crom well (and Fifty — six others).
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UeBerlieferung ^ufotge Betrod&tete ßronttreü ben Öeid^nom

teg |)iiigertc^teten im (Sarge unb bemerfte tu^ig unb ein*

fac^: „5&ag toar ein fräftig geBautet ^ör^er, irelrfjer ein

langet ?eben i>erfprac^." i)aS ^au6 bcr ©emeinen ti^arf

500 ^funb jur feierüi^en Seftattung tarl^ auS, teefcte

in bex @(^(o^fapelie tcn Sßinbi'or gei(|al}. 2Im 6. gebruar

fcbann befd}to§ bag ^au« bie sibi'd^affung ber gorb«!amnier.

3(m ÜTage barauf !am e6 ju folgenber ©d^tu^nabme: „d^
ift burd^ bie ^rfa^tung ertt)ie)'en unb biefeg ^au« erflärt

bemnac^, baß bag tönigt^um (kingship) in biefem Sanbe

unnü^, (äftig unb für bie grei^eit, ©ic^ertjeit unb Sßo^I-

fa()rt beg S3o(fe« gefä^rlicf) ift. !Darum ift eS bon ^eute

an abget^an." (Snglanb foüte ein fteieS ®emeintoefen

(„Commonwealth") fein, baö Unterbau« bie ^ocbfle ®e=

traft ^aben unb ein ton i^m ertoäkter ©taotötat^ bie

^Regierung führen, ^ie @tatue ^axU be« @rften öor ber

iSörfe in ber (5it^ toarb unigeftür,^t unb auf baö leere

^Ißiebeftat f(^rieb man bie Sorte: „Exit tyrannus, regum
ultimus." 5^er Könige fester? 3^a§ ^ie§ ben 30^unb fe^r

cell nehmen.

6.

(5in @taat8ratf), be^errfAt ton bem "ißartamentörumpf,

tüeld^er feinerfeitS nur bag (Sprac^ro^r ber bon (Sromtoeü

je^t unumf^ränfter ai^ je befet^tigten Slrmee ii>ar, regierte

a(fo bie „Ü^epubtif" Sngtanb. (S6 mar ein 9fJegiment ber

©etralt unb bie ©ebölferung lie§ e§ fic^ gefallen, tüte benn
bie SSötfer überall unb aüjeit bie« t^un, fo lange bie

(J^etoatt mit ®eift, Äraft unb (glücf ge^anbt^abt
n)irb. populär n^ar bie „ßommontreattb" feineStregg

unb fo siemüc^ alle klaffen btidten mit berfetben 2J?iffac^tung

auf bie in ffieftminfter be!(amirenben unb geftüulrrenben

'»Potitifer, tt)e(<^e man bie ©ircnbiften be§ 17. Sa^r^unbert«
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nennen fann unb beten ßeiter l^cd^ft ei^renöjert^e, gebilbete,

burd^ unb burd^ ei}xli6^c, ober freiti^ mel^r auf bei 5lgora

ju sitzen unb auf betn ^orum bon 9fiom at« in ber @t.

©tep'^anSfapeüe ju Bonbon ober in ben ©raffd^aften toon

(Snglanb t^eimijc^e Scanner toaven. äJJan ließ fie reben

unb — fügte ficb ftillfc^n^eigenb ber n}ud)tigen 2^^atfad^e

bon Otiberö ^Diftatur, nai^bem ber 9}?ann neueftenö xo'qa'

liftifdie foroie teteßer'fd^e Sibcrftanbgregungen, loeti^e nod^

ber i^oinric^tung ^arl« berfud^t irorben, niebergebtt^t ^otte.

(§nglanb gc^oxd^te. 9^un foütcn aber oud) 3rlanb

unb @d)ottlanb, tüelc^e Äarlö be« (Srftcn älteften ©o^n
als Äönig Sart ben 3^^^^^" anerfannt unb aufgerufen

l^atten, jum ©e^orfant jurücfgebrad^t n)erben, um bie

(Sommonn^ealtf) au<i) über biefe beiben Königreiche auS^u-

be^nen, unb fetbftberftänbUd^ betraute ber ©taatSrat^ fein

2)?itgUeb (Sronttücü mit ber Söfung biefer fd^ttierigen 5luf*

gäbe. @r Icf'te fie. 3^"ö(^ft fiel er auf 3rtanb, jermatmenb

„lüie ber Jammer beÖjT^or". iSlit 12,000 feiner friegerifd^en

^eiligen, auöerfefenen SSeteranen, fd^iffte er nad^ ber 3nfet

hinüber, beren ©maragbgrün batb bon breiten -©lutfireifen

burd}jogen luarb. S^arafteriftifdb, ba§ bor ber Slbfa^rt baS

^eer einen ftrengen S3u§*, ®ct= unb ?^afttag feierte, an

n}e(d)cm ber ©enerat felber berfc^iebene öibeltejte auslegte.

(5ö ftef^t p bermut^en, ba^ eS fotd^e geirefen, tuorin ben

IJ'inbern Sfrael bon i^rem 3a^oe*3}?oIodb befo^fen tt»irb,

mit (äifen unb geuer 93ernid^tung über bie ©tömme ben

2)?oab, (Sbom unb Stmale! ju bringen. 3n biefem ®ti(e

ift bann aud^ ber Krieg geführt roorben, nad^bem Oüber
am 24. Stuguft bon 1649 toon ^Dublin au« fein Kriegg*

manifeft erlaffcn f^atte. !Die irifd^en Kat^olifen unb 9?o^a=

üften njaren in ben 5lugen ber Krieger (SromroeüS in

ber Zf)at Slmatetiter unb 3}?oabiter, (Smpörcr gegen ®ott,

Kinber fatanifc^er ^^infterni^, |)eiben unb ®ö^enbiener,

toetd^e toeggetilgt toerben mufften toom 5lngefid^te ber (Srbe.

SDie (Srftürmung bon l^rog'^eba am 10. (September !5nnte

mit S^ren im btuttriefenben ©uc^e 3ofua fte^en. (5S n^ar

eine ed^t attteftamentlic^e ©c^Iad^t» unb S3ernid^tung8fcene.



i^^9'f*?7^»?g:?*^^ r
--j^.-^ . " ^^^"^^^y^

'
. -^^^^

Sromaeff. 49

:3n feinem ©iegegberic^t an ben Sprecher beS ^artament^

jagte ber ©enetol: „3d^ bin überzeugt, eS War ein gered^te^

{^Dtteögexici^t (a righteous judgment of Grod) , über bie

Saibaren üer^ngt, toeit fie i^re $änbe in fo öte( un*

f(i^nlbige« Slut getaud^t ; unb aud^ beffen bin icb überzeugt,

ba^ e8 für bie 3wfw"ft ^^^^ Slutöergie^en öer^inbern

toirb. !Dag finb jdo^I auSreid^enbe ©rünbe für ein berartigeS

23orge^en, »elc^eS fonft nur 9?eue unb ^Trauer erregen

föiinte (which are the satisfactory grounds to such

actions, which otherwise cannot but work remorse

and regret)."

9^atürlid^ njar (5romn)eü njeit entfernt, ben blinb-

iDüt()enben 33erfer!ergrimm feiner ©olbaten ju tl^eiten.

3n biefent n)unberbaren aJ^eufd^en toerbanb fid^ mit bem
General ftetg ber Organifator unb 9?egent. !Daffetbe

©dtjwert, beffen jerfd^metternbe «Sd^täge ben irifd^en 2luf=

ftanb rofd^ niebertearfen , tt)urbe in Oliöer« ^onb jur

ißftugfd^ar ber Kultur. 3n Söa^rl^eit, bie unglüdtid^e

3nfet l^at nie einen furd^tbareren ^^einb unb nie einen

irer!t^ätigeren ^^reunb ge'^abt a(8 ©romtoeü, beffen fraft*

ijoüe 9JJa§rege(n, bie leltifd^e Barbarei auszurotten unb

bie irifd^e Slnard^ie ju bänbigen, Slcferbau, ©eioerbe unb
Raubet ju förbern, bon erftaunlid^ günftigen ©rfotgen

begteitet njaren. !Denn baß 8anb blühte unter ber oon
Oüüer bemfelben gefegten SSertoaltung fo fi^tbar auf, ba§

man o'^ne Uebertreibung fagen !ann, burd^ bie cromtoeüifd^e

(Eroberung fei @rin erft für bie Siüiüfation erobert

tDorDen . . . . ^u ben benftoürbigften Sromipettg'-S^^aten

gehört aber ein oon i:^m öerfaffteS ©(^riftftüdf, eine „^e*
Itaration", meldte er im 3anuar bon 1650 Don 3)oung^at

au8 „jur(Snttäuf^ung beS betrogenen unb berfül^rten33o(feS"

an bie rBmifd^^fat^oüfd^en '^ßrätaten erlie§, toeldf^e fid^ ju

^tonmacnoife jufammenget^an unb eine neue grofee 25er«

binbung aüer Äat^olüen gegen ben ®eneraf juftanbeju«

bringen terfud^t 'Ratten. €)ie Ferren (Sräbifd^öfe unb

^if^öfe l^atten in i^rem 9}?anifefte befonberS einbringtid^

Sdöerr, 2;ra9iIoinöbte. IV. 3. Stufl. 4
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Ibetont , ba§ ^Icru§ unb ii^aicnool! auf« etigfte gegen ben

i}einb i'ic^ jufommenjc!^ liefen foHtcn. 5lii bic[er toiber=

c^riftüd)='^{etaTd>Ud^en Untetfd^etbimg jtüi[($eii ^rieftern unb
Vaien faffte Oliücr bic '»JJrälaten unb Ijtelt i^nen eine

gutpuritanifd^e ^rebigt, au§ bereu t^eotogifc^em ®ett)ö(fe

^eüe ©ebanfenfonnenftratcn fi^arf unb niäd)tig l^erborfd^offen.

„Sit), nad^bem i^t eurer ©ewo^ti^eit gcmä§ juerft on eud^

felbj't gebac!^t unb bann jtoeitenö an „@eine 9}?a|eftät'',

me i^r i^n nennt, geru'^t i'^r aud) ba« 33cl! in ©etrac^t

5u i^iel^en. OK "^^i" ti^ ormen „?oten"! 3!^r unb euer

^önig mbi^tet fie reiten unb fd^inben, »ie eure Äird^e unb

euer Äönig e8 ^u aüen ^dtm getrau. "iDod) eS ift nic^t

fc^wer, ju propl^ejeien : ba8 alfo geftad)ette 9?o§ toirb hinten

au«i"(^tagen , benn biefer 3"ftQnb fann nid^t etoig bauern.

jDie n)iü!ürlid^e ®eö)oIt ber Könige unb "^riefter ift ein

jDing, beffen bie ÜJJenfc^en mute ju tt>erben anfangen,

unb afle bie 5Ränfe unb @c^tDän!e, rceld^e fönigtid^e unb

fird^Iid^e jT^rannei ju gegenfeitiger Slufredbt^altung in

•Scenc fe^t, beginnen offenbar ju toerben (arbitrary power
is a thing men begin to be weary of, in kings and
churchmen , their jnggle between them mutually to

uphold civil and ecclesiastical tyranny begins to be
transparent). @g gibt ÜWänner, tt^etc^e biefe« boppelte

3od) bereit« abgeworfen ^abcn; anbere finb gerabe baran,

e« 5u t^un. ®ar üiele ©ebanfen barüber gä^ren in ben

®emüt^ern ber ÜJJenfd^en. ^Der ©runbfatj, baS S3ot! fei

für Könige unb "ißfaffen ba, fängt an, ausgepfiffen ju »erben

(this principle, that people are for kings and churches,.

begins to be exploded). 3c^ tounbere mic^ ba^er gar

nid^t, ba§ eure l^eilige Fraternität fo erbof't ift; aber id^

ffiünfd^e, tia& 33oIf möd)te fo meife fein, um euer QfJeben

unb j^un fid^ gar nid^t ju fümmern. " 2ld^, ja tt)o^(,

großer Öliüer ! Seiber ^arrt bein toa^rl^oft frommer ®unfd^
no(^ immer ber (Srfütlung ; benn bic jDumm^eit ber 3Si5Ifer

ift, fotl« bieg möglid^, nodj» unergrünblid^er at« bie beutfc^e

®ebu(b, n>e((^er bod^ be!anntU(^ nod^ fein ©terblid^er auf

ben ®runb gefommen. ©elbft bie Sanbgrafen unb Äut-
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fürftcn toon Reffen ntd^t, tt)et(^e bo^ ben (^ebulbfcol^rcr

mit e^emptarifd^Gt 53irtuo[ität unb 2lu8bauer ^u iiantijahm

teuften.

9^ad^bem ber Sorb'®enera( ben 3ren alfo ben 3}?eifter

gezeigt l^atte, jelgte er i^n auc^ ben @d^otten, ^iefe Ratten

ben 23ater t>er)d^a($ert , aber ben So^n be§ 33eTfc^acj)erten

an« ^ollanb geholt, um biefem ^»Deiten ^arl ®e(egenl^eit

ju geben , ou§ einem lübetüd^en ^xinjen ein tüberltc^fter

^öntg ju toerben. 3m armfätigen ^ol^roobl^oufe ju (S&in*

burgf fonnte er freiließ »orerft nic^t aße jene (Sigenfci^aften,

3:alcnte unb ®aben entfalten, »eli^e er in fpäterer ^eit

unter günftigeren Umftänben in 2B^itel^aü ju Sonbon ent*

faltete, (gigenfc^aften , 3;:alente unb ®a6en, bie i^n öoü=

fommen befähigten, bie 9^oüe eine« Sorbeünjirtl^eg erften

9f?angeg mit Slnftanb unb ^eifaü ju fpieCen. ^ @egent:^eit,

er muffte l^eilig t^un, muffte ben „Sotenant" befd^toören^.

muffte mit bem Slnfd^ein d)riftü^er Ergebung unenbüd^e

^rebigten anhören, SBormittag« unb 9iad^mittag8, 'iprebtgten,

in tt»e(c^en öon feinen eigenen ©ünben fe^r braftifd^ ge*

banbeft tourbe, unb muffte ficb überl^aupt in aüem unb
jebem unter bie frommen ^Daumen ber (Jffigbticfer unb
Sermut^fpred^er bon ßocenantern buden. i)ag :^ie§ bie

bettell^afte ^rone eine« bettet^aften Öanbe« fürtoa^r treuer

erlaufen, fo treuer, ba^ (SrcmmeÜ ^arl bem ^öJ^it^n im
©runbe einen ^reunbfc^oftSbienft ertöte«, als er il^m baS

befd^ioerlid^e !Ding bom ^opfe fd^tug.

Oütjer, jum ©eneralfapitän aüer ©treitfräfte ber 9?e*

publtf ernannt (Captain-General.andCommander-in-Chief
of all the Forces raised or to be raised bj authoritj of
Parliament within the Commonwealth)

,
ging am 26.

3uni 1650 öon Bonbon nad^ bem ^fiorben ah, too er ba« befte

^eer, »etd^e« @d^ott(anb jemat« in« gelb gefteÜt l^atte,

fdalagen foüte. 3""öd^ft madjte er, inSbefoitbere in einem

«Schreiben toom 14. Sluguft an ben fc^ottifc^en Obergeneral

Sefiei), ben SSerfud^, mittet« ber Slrgumente einer oerftönbigen

'»Pcitti! bie ©d^otten üon ber <^aä^e ber „Uebelgefinnten

(malignants)" ah unb auf billigen ^runblagen ben ^rieben
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jtüifd^en (5ng(anb unb ©d^ottlanb ju @tanbe ju bringen.

(Sr n)urbe nici^t gehört unb bod^ miberftrebte e« i^m, gegen

®(aubenSgeno[fen bie ganje ^urte be« ^riegeö ju entfeffeln.

3ubem toax feine mititarifi^c «Situation bei (SriJffnung beö

f^elbjuge« eine fe^r mif[(id()e. üDie ©d^otten tuaren ben

(gngtänbern on Xruppcnja^t fe'^r überlegen, gerabeju bop^jett,

unb l^atten bei "Dunbar eine fe^r tort^eit^afte ©teüung

genomtnen. @ie [tauben auf einer ^ügctfette Derfd^anjt,

an bereu ?^u§ ba« au8 ben S3ergen »on Satnmermoor

fommenbe ^(ü^d^en ^rojburn Einfließt. Oütoer fanb eS

bebenÜicf), Ja unmöglich, bie feinb(i<^e '^ofition ju erftürmen,

unb ebenfo, bie feinige iänger ju be'^aupten. 5lm 2. ©eptember

fdbrieb er an ben ®outoerneur oon 9^en)caft(e, ba^ er fid^

faft nur burc^ ein SBunber auö ber Älemme jiel^en fönnc

(„we cannot get without almost a miracle"). 3lm ^l^age

barauf iDar aüe« teränbert. T)ie ©trotten begingen bie

ST^or^eit, ftatt ben ®egner nod^ länger in ber ätemme ju

Italien, in ber i)lac^t tocm 2. auf ben 3. (September üon

i'^ren ipi3(;en ^erab^ufteigen , um einen Eingriff auf baS

engtii'c^e Sager ju t^un. ^f^tc^t« fonnte (Sromireü toxi!'

fommener fein. Wit getool^nter 9fJafd^t;eit unb 33eftimmtl^ett

traf er feine Slnorbnungen , mit getoo^nter traft fül^rte

er fie au§ unb burd^, er fetbft ber ßrfte beim 2lngriff. 3m
äJJorgengrauen toüt^ete ber tampf. dx tcar mörbertfd^,

aber !urj unb nod^ t»or «Sonnenaufgang entfd^ieben, üoü*

flänbtg ju Ungunften ber ©d^otten. 5lt« fid^ ba« gefd^tagene

^eer berfelben in bie roitbeglud^t marf, ^örte ein O^renjeuge

ben Sieger ausrufen : „ Sie fliegen ! 3d^ fage , fie fliegen

(they run! I profess they run)!" 3n biefem SlugenbticE

er"^ob ft(^ baS 2;age«geftirn au« bem beutfdben Speere, feine

rotten Straten üon St. 5lbb'Ö §eab herüber auf bie

rot^e SBa^tftatt n)erfenb, unb fro^toctenb brac^ Ottüer in

bie iBorte be« ^fatmiften au«: „3luffte^e ®ott, auf ba§

jerftreut »erben feine ^einbe!"

!Die Untertoerfung Sd^ottlonb« fonnte jeboc^, bem

@iege bei Dunbar jum jlro^, nid^t fo rofd^ betDerffteüigt

»erben, toie bie üon 3r(ant> betoerffteüigt loorben h)ar.
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:t)ie ©d^otten erttiefen bte ganje 3äl^tg!eit il^rer l^agebud^enen

g^atur uiib in«befonbere morf)ten bte fc^ottifd^en 'ißfaffeti

— anmo^Iidbere unb l^crrfd^füi^ttgere ^at e§ nie gegeben, a(8

biefe ed^ten ©d^üler beS ttiberüd^en "ipräbeftinationgfana*

llter«, SJJoIocfctften unb (Sd^eiter'^aufenentflammerg daMn
getüefen finb — bent Sorb-®enera{ üte( lu fd^affen. (gr

|atte in (Sbinfcurg^ SBtnterquartiete belogen, fonnte aber

im ^^rü^ja^re ton 1651 ben gelb^ug nid^t fo jeitig eröffnen

als er toünfd^te, toeif eine l^arte ^ranf^eit i^n auf's ?ager

njarf. ßrft ber ^erbft brad^te bie (Sntfrfjeibung. Unfä'^ig,

gegen Otiüer in ©c^ottlanb ba« ^^elb ju Ratten, "Ratten blc

(Stuartiften ben öerjweifetten (5ntfd^(u| gefafft, in (Sngtanb

cinjufaüen unb in (Sitmärfd^en gen Öonbon üorjubringen.

(Sie red^neten babei auf ben englifd^en 9io^ati«mu8 unb

l^offten, aüe Äöniglid^gefinnten trürben ficb um bie auf ben

SSoben (Sngtanbg getragene g^a^ne ^ar(8 beö 3*^'^^^^"

fammetn. SlnfangS fd^ien ba§ Slbenteuer (Erfolg l^aben ju

tDcüen, obfd^on e§ einem $au:ptantreiber ^u bemfelben, bem
^erjcg bon Hamilton, bon born^erein ben ^eftänbni^*

feufjer entpreffte: „Unfer ftärffte« Slrgument l^ei^t 33er==

jnjeiftung". t)ie Hoffnung auf einen maffen^aften 5lufftanb

ber engtifc^en ^Roi^aüften ju fünften ber ftuartiftiid;en

Snüafion fd^Iug freiüd^ fe^L iDennod^ trang ^arl bi&

äßorcefter bor unb bie Setoo^netfc^aft üon Sonbcn geriet^

barob in einen :^aItIofen (Sd^reden. 2lber l^ievfür tcav

!ein ®runb bor^anben; benn fc^on l^atte fid^ ßrcmtrett

mit feinem ^eere 5ur S3erfo{gung be« geinbcö aufgemacht

unb gerabe am 3a^re^tag ber bunbarer ©c^ta^t, am 3.

(September, fie( er bei unb in SBcrcefter auf bie fönig«

lid^e 3lrmee, toieberum „toie 3:^or§ Jammer", tarl Stuart

fetbft entging für feine ^erfon nur mit äu§erfter ^oiii unb
®efa^r bem jerf^metternben §ammerfd()(ag , feine Streit*

mad^t ober »ar ju (Staub jerfd^tagen. 2Im fcfgenben

Stage berid^tete OOber an ben (Spre^er be« •»Parlament«

über „the great tliings the Lord hath wrought for

this Commonwealth and for His People". (gr be^^eicbnete

mit $Re(^t ben Sieg aU einen bcflftänbigen („an absolute



54 Ü}?cnfd()lic6c ^Jvagüomöbie.

victory") unb nannte benfetben eine frbncnbc (S^nabe (a

crowning raercy").

(vrcitvig« am 12. ecptcmbcr bon 1651 ^og ber Sieger

t)on SoTcefter trüimp^irenb in Bonbon ein, empfangen üon
bem "Parlament unb beffen Sprecher, t>om @taat«rät^ uitb

beffcn ^^^crb=^15väfibcnten, bon ben ®eI?iJtbcn ber @tabt unb
ber ®raf[d)aft 9)iibblcfc^/ unb e8 mochte fid^ bei biefem

Xriumptjeinjugc be? ©croaltigen, tüele^er fo eben ber Som»
monn^eatt^ (Sngtanb ixoei ^önigreid^e unterwerfen ^atte,

mand^em ber Gebaute aufbrängen, njetc^en ber inbepen*

bentifcbc ^rebigcr ^iig^ '^eter« bor fic^ l^in gcflüftert l^aben

tt>iü: — „^Der ^vann wirb Äönig ton (Snglanb fein!"

7.

Qx brauchte ba« nic^t erft ju werben : er war eö bereit«

t^atfä^üd^), unb wenn „^cnig" im |)oc^finn be« ©orte«

einen edbten unb redeten 33otf«regierer unb @taat«len!er

bebeutet, fo ^at e« einen wa^r^ftigeren ^önig niemat«

gegeben, at« (S^romweÜ einer gen?efen ift, innerl^atb wie

au§er^atb ®ropritannien« nid^t.

?lber wäre Otiber ber ®ro^e nid^t ein ©röterer ge*

wefen, fo er, nad^bem er gtorreidb bie 5UJad^tfteüung ber

engtifd^en 9?epubü! nad^ innen unb au^en gefid^ert Ibatte,

feinen ^ommanboftab fd^(id^t*bürger(id^ auf ben Xi^6^ be«

Parlament« niebergetegt unb fi(^ auf feine ^arm in dli^

gurücfgejogen , atfo get^an tjätte, wie 132 3a^re fpäter

ber ertaud^tefte 3J?ann be« mobernen Settatter«, ®eorge

^Baf^ington, brüben in 5lmerita t^at? Slc^ [a, 132 Sa^re

fpäter unb brüben in Slmerifa ! 3)iefe beiben S^^atfad^en

geben bie ^Intwort auf bie getraue grage. 9f?u^m unb

•^ßrei« für attjeit bem großen Bürger, ber i. 3. 1783 einer

^önig«frone, einer ^aifer!rone ba« S3ewufftfein ber3og.
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feinem l'anbc bie ^ret^eit gegeben 5U ^a6en ! Slöein fe^ence

Slugcn muffen erfennen, ba§ Srommeü i. 3. 1651 unb

^üben in Sngtanb ni(^t atfo ^anbetn ,
[a nic^t einmal ben

^eban!en „fd)üc^tbürgerltc^er" ÜJJad^tentfagung ^abenfonnte.

@($on teff^aib nic6t, ttjeit ber begriff einer S3ürgerlic^feit,

toie it)n erft bie "iß^ifofop^ie be« 18. ^o^r^unbertg ge*

fc^affcn ^at, im 17. noc^ gar ni(^t ejiftirte. Unb bann,

fonnte eg einem 90^anne bom Sau Oüüer« einfallen, ba«

gro§e Serf, toelc^eg er mit fo gartet Slrbeit aufgerichtet

|atte, Unberufenen, Uebetgefinnten unb Zifoxen, ^afelern

unb ganatifern be« taufenbiö^rigen 9^eic^e§, fomptottirenben

@tuartiften unb ^rätatiften, fteifnacftgen '5^c»!trinären, meti^e

in Seftminfter bie SBänbe ber vStep^anöfapeüe mute
fc^nm^tcn, 5ur rafcben Sieberjetftbrung ^u überliefern unt

ju überlaffen? T)a^ fonnte i^m nid^t einfallen unb fiet

ibm aud^ nic^t ein.

SBol^t, aber toarum ^at er fidb bann ni(tt offen unb
c^ne tüeitereS ^um Äönig gemacht? iSett ba8 ^eer, auf

n>et(^eg er fic^ tem ^Rumpfparlament gegenüber ftü^en

muffte, Der iBieberaufrid^tung be€ ^önigf^umS gan^ ent-

fi^ieben ab^olb aar. "©iefc feenjaffneten -^eiligen fingen

an bem ^Borte ßommontpeaü^ : fie tt)aren bereit, i^ren

geliebten (General, bag auSermäl^he SRüft^eug be« |)erTgotteg

3ebaot^ , 5um 3)iftator ber QfJepubüf ^u mad^en , aber fie-

Ratten o^ne 3^^^!^^ ^^^ ©d^neite i^rer frommen Sd^n^erter

fofort gegen ben ^ing Oücer gefe^rt. S3et>or an einen'

SBieberbau beö üt^rone^ ju benfen tt)ar, mupte ba« crbm*

toellifc^e ^eer erft in fid) jerfe^t, bon feinen ^ü^rern ber=-

ratf^en unb feine« großen Raupte« bur«^ ben Xob beraubt

fein, f^ür fe^t na^m eS bie lu«f(^(og gebenbe <5teüun^
im Staate ein. _, ...

1>er feinbfetige ®egenfa^ Stüifdben ber Slrmee unb
bem Parlamente tourbe balb ein !taffenber. ©a^ (entere

tDoüte begreiflidfier Seife ^a§ öanb mögttd^ft rafc^ ber

9)?ititärgen)a(t entjie^en unb bie pariamentarifd^e ©etcatt,

alfo junäd^ft bie eigene, ,;iur Omnipotenj ergeben. X)ie

in 2Beftminfter Icitenben Scute überfa^en nur, ba§ ein
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€romtoefl an ber @pi^e eine« fiegreici^en ^eere« [id^ nid^t

bUT(^ eine ^anbüoü fcoftrinärer ©d^roö^er, roeld^e überbieg'

in ben Slugen ber ungeheuren SO^c^rjol^l ber ©ebölferung

beS Sanbe« gar !ein3)?anbat nte^r befa§en, werbe

maßregeln laffen. @6 tarn benn ouc^, »aö bei Sage ber

©ad^en fommen mußte. !3^ie «Situation tcar gegen ben

grü^ting ücn 1653 ^u fo gefpannt geworben, ba§ nur

nod^ bom Siegen ober Sre^en bie 9?ebe fein fonnte. @*
bracb. !Denn wä^renb bie ^^antaften ber «Step^onSfapeüe

als ed^t* unb red^tfd^affene ^artamentirer bom ^ebattiren

unb 9fJefo(utioniren olleS erwarteten unb abhängig Wähnten,

^atte (Eromweü feinen (5ntfd^Iu§ gefafft unb trof bie jur

Sluöfü'^rung beffetben nöt^igen 9J?a§na^nten , nad^bem er

fi(^ überzeugt ^atte, ba^ nic^t nur bie Slrmee, fonbern bie

gefammte öffentliche (Stimmung bertangte, e8 möge unb
feile ber ö^iftenj be« „Fag-end" ober „Rump" »on ^ar=

lament ein (Snbe gemadj)t werben. 3flatürtic^ fel^Ite eö nic^t

an feinen, gröberen unb gröbften Sinfen für bie ^erren

in 3Beftminfter , ba§ eS bie ^öd^fte ^dt für fie wäre, fii^

wegju^eben. 2lber ebenfo natürlich war be« ©d^wa^e«

fü§c ®ewo^n^eit ftärfer aU aüe anberen 9fJü(ffid^ten unb

Seweggrünbe.

%m 20. 2lpri( bon 1653 toerlie^ Sromweü ;iur @tunbe,

wo ber JRumpf in ber ©tepl^anSfapeße eine ®it( beriet^,

we((^e bie 33ertängerung feiner — be« 9f?umpfe6 — 2Iuto*

rität unb ®ewalt fid^ern foüte, Sö^ite^aü unb ging, bon

einem ^otbbul^enb feiner Officiere begleitet, nad^ SBeft«

minfter. Unterwegö na^m er eine tompagnie üJJuffetire

mit, welche ju bem ^wäe bereitftanb, "ißforte unb 33or^aüe

beS ^artamentö^aufeg ju befe^en. 3Die8 get^an, trat

Sromweü in ben ©i^ungSfat unb fe^te fi^ auf feinen

gewohnten '^iai^ neben bem ®enera(major ^arrifon. <Sir

|)enT^ 33ane f^atte bag Söort unb wie« bie üDringtic^feit

ber 33erlängerung8bill narf). Oticer bielt an fic^, bi« bie

älbftimmung beantragt würbe, ^a neigte er fid^ jum
O^re |)arrifon8, pfterte bemfelben ju : „3e^t ifteö 3^iU
ic^ muß e« t^un (I must to it)!" ftanb auf, na^m ben
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^ut ab unb begann ju fpred^en. ©eine Ü^ebe toor toie

ein toon SBoIfenbxüc^en gefdjjtDeüter 2Ba(bftrom, erft fernl;er

bumpf taufd^enb unb brö^nenb, bann näl^er ^eronbro^enb

unb enbtid^ in bonnernben 3''T^"^atara!ten fid^ ergie^enb.

„Va€ fei feine parlomentarifd^e Sprache meint i^r? 3Bo^(,

xä) tt)ei§ eö, aber eriüartet feine anbere öon mir." Unb
mitten in ben @al tretenb, ftül^)te er ben §ut auf ben

topf, ftampfte mit bem gu^ ouf ben Soben unb runjelte

bie armen !iDoftrinäre unb ©diroa^leute an: „3^r |abt

fein $erj für baö ©emeintool^t unb nur @inn bafür, eud^

in beftänbigem S9efi^e ber 9J?ac!^t ju erl^atten. @ure ^dt
ift um, ber ^err ift fertig mit eu^. ^ä) totü eurem

®ett)äfc6e ein @nbe ma*en (1 will put an end to your
prating). gfjuft fie l^erein, ^arrifon!" T)ie jT'^üre t{)at

ficb auf unb Oberft SBorflel? fam mit 20 ober 30

OJZujfetiren herein. „3^r nennt eu^ ein Parlament?"

raufd^te ber 3''^nftrom loeiter. „3d^ fag' eud^, i^r feib

fein Parlament. @öffer unb ^urer fi^en unter eucb. 3^r
^abt fc^on allp lange ^ier gefeffen. ®e^t, mac^t e^rüd^eren

Öeuten '^iai^l ^ort mit eud^! 3n ®otte«namen, padt eu(^!"

<Sir ^enr^ 33ane njagte einen ^roteft. „O^, @ir §enji)

SSane," rief Sromtoeü auS, „bu mit beinen fubtifen ta^uiffen»

ftüdlein unb abftrufen ^aarfpaltereien (thou with thj
subtle casuistries and abstruse hairsplittings) ! S^er

f)err erlöfe mic^ bon <gir |)enri? S3anel . . . |)o(t ben

(Sprecher bon feinem @ige herunter unb ftecft i^n finau^!"

|5arrifon faffte ben (Sprecher om STatar unb führte i^n

:^inau8, toorauf bie SJ^itgtieber ben (gal terlie§en. ^Der

8orb*®eneraI trat an bie Stafet, ergriff bie barauf liegenbe

©fepterfeute („mace") beg Sprecher« — fo eine Slrt üon

parIomentarifdE)er Syjonftranj — gab fie einem 9J?uffetir

unb fagte: „sBaS fofl un§ ber girtefonj (bauble)? j^-ort

bamit!" hierauf (ie§ er ben geteerten @al fc^Iie^en unb
fe^rte nad) 55}^ite:^oII jurücf. Äein ginger ^atte fic^ für

bie »eggefäuberten ©c^toä^er gerührt. „3^r SBerfd^n)inben

mad^te feinen ^unb bellen (we did not hear a dog bark
at theirgoing)." Stücke Stunben fpäter lijf'tc OUter auc^
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ben öcm trcggctutfc^ten ^artamcnt geträ^lten «Staat^rot^

auf, ol)nc bic geringftc @d^tt)levigfeit. i)er ibealfte oüer

tbealen 9?e|.nibUfancr üon bamats, 3amc8 ^amngton, unb
bcr geniatfte unb cbclfte 59cfenncr beö repubüfanlfd(>en kxet>o,

^o^u 9)?iItou, bcibe ^aben fie ben cromiüeUlfd^en Jammer«
fd^lag Dom 20. Stprit al« eine patriotifd^e X^at anerfannt,

mitter« tDctd^cr (Sngtanb bon ber ^errfd^jaft ctner ebenfo

antnaßti^en a(§ unfät)igen Oligarchie befreit tt>urbe. Slber

ber @eu''a(ta!t bcm 20. ^pril tief bed^ einen fd^merjenben

<Stad^et in (Sroratt)ell6 @eite jurücf. (Sinen fd)merjenben

unb nie ganj ju befeitigenben iStad^cI : — aik feine fpäteten

S3erfud)e, mit feiner ^crrfd^aft bie partamentarifd^en Zxa^

bitionen feines §anbeg ju üerfö^nen unb 'Parlamente um
fid^ ju berfammeln, finb mifftungen unb jum 2:]^cil ganj

täd^erüd^ auSgefaüen. 3)ian brandet, um hieran ju er*

innern, nur baS „53arebone=^arIament" ju nennen.

Oüber ^atte nad^ ber SlpriÜataftrop'^e ton 1653 einen

neuen (Staatsrat:^ »on 13 äJJitgliebern gebilbet unb unter

bem Jtitel eine« Sorb^^räfibenten beffelben bie 9^egierung

Don (Großbritannien unb 3rlanb übernommen. 3m Sinter

beg nämtid^en 3a^re« trat an ^teüe biefeg ^robiforium«

bie @rrid^tung beö "iproteftoratg. 2lm 16. :J)ccember mürbe

ßromweü in ber großen geft^aüe' ton Söeftminfter atS

Sorb='!}3rote!tor ber ^Republif oon ©ngtanb, ©(^otthnb unb'

3rlanb feierlid^ proflamirt unb auf ben ®taat8feffe( gefegt.*

<Sg 'i^at fic^ bamals, toie aud^ fpäter nocb, barum ge^anbelt,

ob nid^t ber ®eneral ben ^önigStitet annehmen foüte, unb

ein SD'lann, meld^em felbft nörgetnbe ^]5ebanten einige Äom«
^jetenj unb Slutorität in ©ad^en ber Staate* unb QfJed^tS*

gefd^id^te bon ßngtanb einräumen merben, 9}?acau(a^, ^at

fid^erüd^ mit 9f?ed^t behauptet, ba§ bie ungeheure ÜJJe^rga^t

ber ©ebölferung ber Sßiebererfte^ung ber 2Ronard^ie in ber

^erfon Sromtoeü^ mit entfciiebener 3uftimmung begrüßt

unb bie übertoiegenbe ÜKe^r^eit ber il^iobtlit^ unb ®entrt;>^

fic^ beeitt ^aben mürbe, bienftmiüig bie §anb ^örig Otiber*

3u tüffen. ^oii) me^r, 3^itgenoffe Starenbon berid^tet mit

bürren SßJorten , baß guter (Grunb 3U ber Slnnal^me bor»=
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l^anben fei, ein großer Xf^e'ü ber fönigUc^en Partei toäre

<krenth)eü jugefoüen, [o biefer fic^ bie ^rone aufgefegt

:^ätte. T)er '^rcteftor, weiä^ex felbftt>erftänblid^ 511 biefer

3eit nid)t nte^r ber nabe Snt^ufiaft bon 1628 war, fonoern

ber unter großen ®e[(^äften, fi^iüeren Sorgen, garten 2ln<

ftrengungen, gtän^enben (Erfolgen unb bitteren (Erfahrungen

3U feiner boücn ,^ö^e herangereifte Staatsmann, erfannte

gar tt)o^( bie SSort^eile , ipeti^e i^m ber ^önigStitet öer*

Bürgen tüürbe, aüein e§ »erroe^rten i^m, »ie weiter oben

barget^an ttjorben, fd^werroiegenbe , wenn nic!^t abfofute

<55rünbe ben t^m foiift fo nahegelegten unb fd^einbar ganj

(eid)ten ®riff nac^ ber ^rone.

2)?it biefen jwingenben äußeren a}?otiüen üerbanben

jic(> aber o^ne B^i^^^if^^ "^^^ ntinber jwingenbe innere. @8
]^ie§e biefem großen unb guten üJJannc fc^reienbeö Unred^t

•ant^un, woüte man glauben, feine iüieberf|otte SBeigerung,-

ben ^önigStitet an^une^men, wäre nur ^eud^etei unb ^offe

gewefen. "Die Sa^r^aftigfeit — biefeS $(Snptd^arafter=

merfmal ber wa^r^aft großen unb guten ü^änner — ja,

bie Sal^r^aftigfeit feiner Seele öerbot eS i^m. dx füllte,

t«a§ bie 2lnnaf^me ber ^rone eine 35er(eugiiung feiner eigenen

Ißergangen^eit , ba§ ein gefreuter (Sromweü ein greller

"Söiberfpruc^ in fid^ felber wäre. ^Der eine ^rone mit=

fammt bem ^o|>fe, auf welkem fie gefeffen, abgefc^tagen

l^atte, fcnnte nid^t eine ^rone auffegen wollen.

(Sine fd^Iid^te (Sröße, eine fd^wermüt^ige 2::reu^erjigfcit,

loetc^e in bem 902unbe eines fo eifernen 3J?anneS wa^r^aft

rü^renb unb erfc^ütternb wirft, fprii^it auS ben 3Ser^anb»

Cungen, wetd^e ber ^roteftor im 2Ipri( unt> 9J^ai öon 1657

mit feinem fogenannten „jweiten" Parlament pflog, baS

eine neue 35erfaffung für Großbritannien entworfen ^atte,

traft Welcher bie 9J?onard^ie ^ergefteüt werben foüte unb

(SromWeü in aller ^orm angegangen würbe, 3lmt unb S^itel

eine« Königs anjune^men. (Sr joüte mit warmen SBorten

ben 59eftimmungen biefeS 33erfaffungScntwurfe8 jur Sid^er»

ftettung ber religiöfen unb bürgerlichen ^^rei^eit feine 3{n=

erfennung; er gab aucl) offen ju, baß, objwar für i^n
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perfcnltci^) baö Sluffcjjen ober 9^ic^tauffe^en bet Ärone nur
bie 33ebeutung 'i)ahe, cb „er auf feinen ^ut eine geber

ftecfe ober feine", tocm ©efi^tepunfte ber ^raftifc^en ^olitit

au6 bie 2lnna^me be6 !önig(id)en S^itete \\6^ empfehle: abet

er fönne fic^ nun einmal nic^t bamit feefreunben, eg ge^e

it)ni gegen ben 3D^ann. 5l(S am 13. Slpril bie gro^e

^artamentsfommiffion »or bem 'ißrctcftor in S^itel^aü

erfd^ien unb in feierlicher 3lubienj ba« iüieber^otte 5lner*

bieten ber ^rone üorferad^te, motiöirte Sromtoeü in au8*

fü^rtid^er 9f?ebe feine Slbtcl^nung. SefonberS d^araJtertftifd^

toar in biefer 9?ebe bie ©teüe: — „3d^ ^aht ben 'ij3(a^,.

auf welchem ii) fte^e, eingenommen nic^t fo fe'^r in ber

^Öffnung, ®ute? ju t^un, aU bietme^r mit bem SSBunfcbe,.

@d^äben objutoenben, bon tcetd^en ic^ bie ^fiation bebrobt

fa^ (not so mnch out of hope of doing anj- good, as

out of a desire to prevent mischief and evil , which
I did see was imminent on the nation). 3d^ fa^, ba§

tttir lopfüber in S3ertoirrung unb Stnard^ie hineinrannten,

unb ba entfpradi) ic^, um ft^eitereS S3tuttergie§en ju ber=

meiben, bem SBunfcbe, mid^ bol^in ju [teilen, roo id^ je^t

ftebe. Stuf S^itel unb 9^amen lommt eß bobet gar nic^t

an. @ö Ijanbelt fid^ barum, ben ^rieben unb bie ^rei*

Reiten ber ^^iation ju grünben unb fic^erjuftetlen , unb ba
bin id^ bereit, eud^ ju bleuen, toie id^ !ann, — nid^t a(&

ein ^onig, aber aU ein ^onftabler, fo 'g eud^ gefäüt (not.

as a king, but as a constable, if you like). !J)enn,

fürtoal^r, oft ^ah^ id^ toor ®ott gebälgt, ba§ \6) mein ®e*

fd^äft unb meinen ^(ai^ nic^t beffer bejeii^nen fönnte, a(g

toenn id^ mic^ mit einem guten ^onftabler berglid^e, toeld^er

baju ba ift, ben grieben in einer ©emeinbe aufredet ju

erhalten. Unb too^rüd^, bog gereid()te unb gereid^t mir in

allen Strubeln unb 2^rübfa(en, bie ic^ burd^jumad^en ^tte

unb ^abe, jur Seru^igung unb ©enugt^uung, ba^ i^r

je^t ^rieben ^abt."

SKittel« einer ßufd^rift an ben ©prec^er be« Parlaments-

üom 8. SDki 1657 tel^nte Olißer enbgiltig ben ^öniggtitet

ab („I cannot undertake this government with the title.
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of king") unb ful^r fort ©ropritannien a(§ 8orb*^rote!tor

3U regieren, ro^aliflifc^en, boürtnär-republüanifd^en, ^3api=

ftifd^en, anglitanifc^en unb (etoeller'fc^en Slnfeinbungen,

iy^örgefeten, ^^anatifmen, SSerfd^tcörungen unb SWorbfomptotten

jum Xxoi^. (gg voax eine ©etoatt^errfd^oft , !eine ^rage;

mit bem ©c^tcerte getoonnen unb mit bem ©d^roerte be*

iiauptet, nur üon ben 9^ie[en[ci^uftern OUüerö getragen unb

Dorou«[id^ttic^ mit bem Öeben beö 9ffie[en sufammenbred^enb.

^ber eS war eine 9fJegierung ber 2Bo'^(fa^rt unb beß 9lu^me8,

\a, unb au6) eine 9?egierung ber 3}?i(be unb X)u(i)ung,

\omit bie geibenfd^aften ber geinbe be0 'ißroteftor« bem*

felben nur immer geftatteten, OÜ'Jitbe unb !X)u(bung yü üben.

<Sctbft ber heftige 9f?oJ?aIift unb eingefleijc^te «Stuartift

^ume fie'^t fic^, um bod^ ben Stl^atfad^en ber ©efdbid^te

nid^t aüju ^rt ins ®efid^t ju fd^Iagen, genöt^igt, beS

iproteftorS bürgerlid^er 33ertDa(tung, feiner Sichtung toor bem

(Sefe^e, feiner ®ered^tig!eit§üebe, feiner gürforge für eine

fiecfentofe 9?ed^tgpflege 8ob gu fpenben^), 3n Sßal^r'^eit,

€ng(anb ift nie beffer regiert loorben, als e§ üon Sromtoett

regiert mürbe, unb baS innere (Sebei^en ber 9^ation unter

biefer ^Regierung mar fo ougenfd^einUd^, ba§ nur ganj üer*

bohrte ^aüatiere unb ganj öerrücfte 3)?iiienniarier eö leugnen

lonnten.

T)k gtänjenben Erfolge beS ^roteftorg nad^ au^en,

fcen :^errticben ^uffd^mung, mefd^en er ber ü)?ad^t (gngtanbS

gab, mochten felbft ^aöaüere unb üJJiüenniarier nidbt leugnen,

^ud^ ©tuartift ^ume füllte beim 9flücEblidE auf bo«, maS
^rommeÜ für feine« SanbeS ©ettung unb (Sl^re get^an,

fein |)er5 etma« l^ö^er fc^tagen. dx fagt: „T)k gro^e

(Seele biefeS gtücflid^en UfurpatorS mar auf bie 2lu8breitung

t)er (S^re beS engtifd[;en ^fJamenS gerid^tet unb er pflegte

fic^ gu rü'^men, ba§ er ben 3^amen eines (gnglänberS ebenfo

gefürd^tet unb geeiert mad^en moüte, als jemals ber 9^ame
dneS a^ißmerS gemefen fei." 3n 2Bal§r:^eit, er burfte fid^

1) Hurae, Hist. of England, II, eh. 2.
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atfo lähmen, tt)ci( er tooflbrac^te, lüog er fid^ öorgefe^t

'^atte. <ix Befiegte aüe ^elnbe feine« ÖanbeS unb \6)ikh

i^nen ®e[e^e öor, et Ue§ bie engüfc^e i^fagge trium^l^tTenb

auf aüen Sl'ieeren ©e^en, et tßax ber geniale 3nnjut«geber

unb energifd^c Sßegjeiger feiner S^lation auf t^rem 33orfd^ritt

jut SBettmad^tftetlung. ^adf jn^ei ^^Jid^tungen ^in gebührt

aber, n^enn i<i) red^t ertoäge, bem Sßefen unb SOBalten be«

^rote!tor§ ber "^öc^ftc ^rei«. ©rftlic^ ^at bie ^erjlic^e

t^örbetung, toelc^e er ben jungen puritanifd^en Kolonien

in 3lnierifa angcbei^en tie§, eine 3"'fw"ftSfQflt ton un«

bered^enbarer @rtrag«fä^ig!eit mitftreuen geholfen. 3">citfn^

öjar e« Srornnjeü« ^otitif, tioeiö^e ber rei§enben römifdben

$Rea!tion im 17. Sal^r'^unbert ^alt gebot. 3a, nid^t etwa

ber felbft)üd)tige Eroberer ®uftab 5lbo(f bon ©c^n3eben,

fonbern bielme^r ber '^ßroteftor ber Sommonttjealt^ öon

(Sngtanb tft ber ^ets getoefen, an »etd^em bie Springflut

jener bcrberbenfd^irangern S^ieaftion fid^ gebrod^en ^at.

Otitoer Sromnjeü Xüax ber ec^te unb redete §e(b be« '^Prote-

ftanti«mu§ — idt) meine bog, tüie ÜDen!enbe (eid^t errat^en,

nidbt im bornirt fonfeffioneüen Sinne — er war ber

glorreid^e ©d^wertl^alter germanifdier ^rei^eit gegenüber

ronianifdfjer SSerbummung unb ^T^rannei . . .

üDer gro^e ®lüdf§tag feine« ßebenS, ber 3. September,

an ttetd^em er feine beften @d^idffa(«^ammerfd^(äge getrau

^atte, foüte aucb be« OJJanne« STobeStag Werben, am 3.

September ton 1658 ftarb ber ©ewattige unb bie '^flaä)'

folge feine« So^ne« 9?id^arb im 'prcteftorot ging fd^einbar

gan:^ ru^ig unb glatt bon ftatten. 3n sBa^r^eit unb
SBirfIid)fcit ober begann fd^on am ^Toge naä) Otiüer«

|)ingang bie 2Igonie ber ßommonweolt^. Sie ging ju

®runbe unb e« folgte bie fd^mad^üofle Orgie ber ftuortifd^en

9?eftouration, tt)eld)e mit einem nomenlofen, jebod^ boüfommen
i^rer würbigen 5lft ber ©orborei unb ©emeinl^eit etnge«

Wei^t würbe. 3J?an ri§ ben ^otboerwef'ten Seid^nom ßrom«

Well«, man ri§ bie ®ebeine feiner ^^oc^e^rwürbigen SJJutter

unb feiner geliebten SToi^ter ©ribget au« i^ren Arabern,

fc^leifte fie nad^ bem SfJic^tpIo^ ju ä^burn unb ^ing fie bort

^%
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on ben ®vi(gen, — im Dhmen bei ^ered^tigfett unb bc8

Äönig«.

/^5lIfo lohnte (Sngtanb bent gröBten feiner 9}?änncj[.
)

Stber bie Settgefd^idbte t>at ben 9^omen Oüoer ßromweüg
'

mit en)ig(eud^tenben 3%^" ^^ ^^^ '^ontl>eon gefd^rieben

unb bie tarnen ^art« be« 3^^^^^" ""^ fß^"^^ SJ^itfujone

für etoig an iljren ®a(gen genagelt.
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@tn ^xop^et

„Malo periculoBam libertatem quam quietum
«ervitium."

Rafael Leczynski.

1.

3n einer ber $anb[c^rtften meine« loerftorbenen ^^reunbeö,

bc§ n?unbcrlld^cn Dr. 3eremia (Sauerampfer, eine« geleierten

STrcglobi^ten, finbct ]\<&i bie fe^erifd^e 5lu«taf|ung:

„SBäre id^ äliitgüeb einer ©trafgefe^gebungöfornmiffion,

fo tüürbe ic^, af« ein 33ere^rer be« attteftamentüd^en 3u8
toüoni«, beantragen: 3n ben 3w^tP"[^'^" '^^'^ 3"^""ft

finb bie aüerärgften »Sünber unb 33erbrec!^er anp^alten

unb unter Umftänben ju jtoingen, täglich etlid^e ©tunben
lang in ber d^riftlid^en Äirc^engefd^id^te ju (efen, — ma^en
fotcl;e Sefung für bie fc^merfte ^ön ju achten ift."

3n einer i)^ote ^t bann ber ^eibe bon ©o!tor jur

^egrünbung feine« Stntrag« manche« nid^t ganj Unebene

gefagt. Unter me^rerem biefe«: — „(5« ift in ber Äirc^en«

gef^id^te, rocli^e unfer gtorreid^er 3Bolfgang ber (Sinjtge

einen „SD^ifd^mafd^ üon Unfinn unb bon ©etoatt" ju nennen

fo frei geroefen, !aum eine «Seite ya finben, beren 3n:^a(t

nid^t fo Ober fo baran erinnerte, ba§ bie ^riefter ber

^SfJeügion ber Siebe" auf« ^aar jenen 9fiaubmörbern
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gtid^en, fDÜäje, tt)ie @enefo melDet, ju feiner 3^^^ i"

äeg^pten i^r Sefen trieben unb bie man ^^ifet^en (ßiebenbe)

nannte, »eil fie bie ii^nen Segegnenbcn umarmten unb

!üfften, um bie[eI6en ju — ertcürgcn. !iDie)e S^^atfac^e

mufe ber tiberatifirenben STbeotogie unferer 2^age fe^r un*

bequem fein unb bie ®utc ftrengt fid^ ba^er an, mittels

einer i^rer gewohnten ©ci^Ieiermacl^ereien fidb barum ^erum
ober barüber ^intüeg ju f^tüinbeln. @ie loä^nt nämüd^

jeben gegen ba« (S^riftent^um erhobenen (Sin- ober SSor-

njurf ^jariren ju fönnen mit ber ^orberung, ba§ man S^riften*

t^um unb Sirene ftreng unterf(Reiben muffte. Slber ö)0

bliebe benn baö S^riftent^um , fall« man bie ^irci^e ober

bie fo unb fo üieten ^irc^en unb Äonüenttfef abjöge, b. ^.

faüg man !t)ogmen unb futte beifeite fteflte? (5S lüürbe

fpurlog im 5^ebct ber '^p^rafe oerftattern. ;t)enn bie Rumäne
3bee, toeld^e tor bem ß^riftent^um ba mar unb nad^ bem
(5f>riftent^um ba fein mirb, foroie bie üerfd^iebenartigen

(Srfc^einungö formen unb Set^ätigungen tiefer Scee für

(S^riftent^um ausgeben ju moüen, ba^u bürfte fetbft bie

©op^ifterei eine« potenjirten ^rumm- ober Sd^leiermac^erS

nic^t fr—omm genug fein. 3^ie Rumänen 3(nfc^auungen,

«Stimmungen unb 3^^aten ber mobernen @efe(Ifc^aft finb

ni(^t nur nid^t toom S^riftent^um eingegeben, fonbern fie

finb aud^ mefentüd^ und^riftüc^. SBarum nidbt gar? Slüer-

bing«! ÜDiefe l^umanen Slnfdjiauungen , Stimmungen unb
Staaten finb ia Söirfungen ter mocernen Kultur, meldte

auf ber Sorge für baS „3rbifc^e" unb auf ber ^reube am
3rbifc^en, auf bem ^vad^ei, auf bem ©iberfprud^ unb sBiber*

ftanb gegen prieftertidbe Seoormunbung , auf ber freien

gorfc^ung, auf ber Pflege beS Si^ön^eitSfinneS , auf ber

Schaffung »on ©o^lftanb unb ber 33erüie(fältigung beS i8e=

:^agen8, auf ber mögüd^ft bequemen, gefunden, anftänbigen

unb genüffüd^en (Einrichtung unferer (ärben^eimat beruht, baS

toiü fagen auf lauter ^Trieben, SBünfc^en, SBoübringungen

unb SSeranftaltungen , »ctd^e taQ ganj mefenttid^ affetif(^e,

b. l). naturlofe, mönc^ifd^e, antifociate unb bilbungSfeinb^

lid^e (S^riftent^um entfd^iecen Dertoirft. 3eber edbte (^^rift

©(i^ett, 2;ra9ifoinöbie. IV. 3. 3lu|I. 5
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tft ein ©egncr, ift gcrabeju ein 2^obfeinb ber ßitiOfatlpn.

3Wan foüte ba!f)er blUiget SBeifc lücbct ben 3n[affcn be*

rBmifd^en SBatifanS il^r fliid^efpelenbeö ^etiriuin tremens^

11 oc^ ben aJJitgUebcrn be« berliner Oberfird^enrat^S i^re

Äiiüfifnten, ncd^ ben tiod^n^ürbigen Vetren öon ber ©d^leier*

macbcrei il^re 2^lftetcien unb ®ifte(eien, i^re @uppo[itiönci^en^

S'ntertoentiönd^en, ÜDenunciatißnc^en unb 3nqutfitiönd^en ber«

Übeln. ÜDiefe S^rtften \ammt unb fonber« tl^un nur, tca*

fie t^un muffen, um „„^euQwx^ ju geben für ben |)errn"".

@ie fönnen gar nic^t anbexö." . . .

@on)eit unfer ungefedter, nac^fintflutlid^er ^ö^tenbär.

SEBir übertaffen i^m bie 23erantn)crtlid^!eit für fein jeit*

tt?ibrige« Gebrumme, fönnen aber (eiber nid^t umbin, aud^

unfererfeit« eine ben „tiberolen" proteftantifcben jT^eoIogen

uniiebfame Si^atfac^e toorjubringen, ^fiämtii biefe, ba§ e^

eine fromme ^riegglift, tt?enn ber 'proteftanti«mu« ba8 33er-

bienft anfprid^t, in ber mobemen Seit bie ®ett)lffen«*,

stauben«- unb ^enffrei^eit begrünbet ju ^aben.

!Der '!ßroteftanti«mu6 muffte naturnot^tüenbig ebenfo

ouSfd^tie^tid^ , unbutbfam unb berfofgunggfüd^tig fein toie

ber ^at^oücigmug, »eil er toie biefer eine bogmatifirte

^Religion, unb ba§ bie üerfd^iebenen proteftantifd^en Äird>en

aüjeit unb überall nad^ Säften augfc^Iie§Iid&, unbulbfom

unb öerfctgungSfüd^tig toirlüd^ getoefen finb, tDei§ iebermann.

T:k ^erren ^Reformatoren felber fpielten bie Önquifitoren,

forceit immer i^re 3J?ittet eö ertaubten, unb !ein ^apft

:^at fic^ infaüibter gebarbet alö Sut^er unb (Saltoin. 3n'«

^lutig=®ro§e aber trieb bie SSerfotgung gegen Slnberggtäu^

bige üor aüen anberen proteftantifd()en ^ird^en bie engtifd^e

;pof= unb @taat8fird^e, toeit fie, ein« mit ber Äöntgögettjalt,

über bie reic^ften 33erfotgunggmittet gebot.

jDaS ^efagte ift fetbftberftänbüd^ nur im fonftattrenben,

nid^t etwa im tabetnben (Sinne öorgebrad^t. ®ie römif^en,

lut^erifd^en, catbinifd^en unb anglüanifd^en 2^eo(ogen, bie

^Reformatoren unb 3nquifitoren tooübrad^ten jiueifeföo^ne

ibte 33arbareien jumeift in guten Xreuen. @ie toufften

e« ni^t beffer. 3luc() rebucirt fid^ ber gonje Unterfd^ieb
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jtoifc^cn bem 16. unb ] 7. 3a^r^unfcert einerfeit« unb bent

18. unb 19. anberi'eit« im ®runbe bavouf, bo§ bic menfd^*

üc^e !iDuinm^eit, ©oö^eit unb ©roufamfeit frül^er bie teli*

giöfe SSerfoIgung jur Sieblinggfac^c t^re« ^eiligen (Sifer«

matten, n)ä^renb fie fpäter bo8 poUti)(^e 33erfo(gung«gef(iäft

mit befonberet 33oTliebe betrieben. j)aS Objeft ber 33er^

fotgung n^ed^felte unb ttsec^fett, »erfolgt aber muffte unb
mu§ unter olkn Umftänben »erben. X)er 2KenfdB t^ut

c« nid^t anber« unb !ann e§ nid^t anber§ t^un. jt;enn

Verfolgen unb Sßerfolgttoerben gehört tüte ^anbeln unb
i^eiben unerläffüc^ jum g(u(i^e beg !t)afein8, tt)e(($e8 Quf=

^ören muffte, fobalD eö ouf^örte, ein Äampf su fein. T.ie

(änttoidelung ber 3JJenfci^^ett gel^t nur in fc^roffen ®egen*

fä^en bor fid^. 9ffeibung mu§ fein. 2luö ber toibertotüigen

33egattung üon @ta^t unb @tetn entf^ringt ber jünbenbe

i^unfe. Sofft bie (Segenfä^e auf einanber togfc^Iagen unb

toabet hmä) bie ©(utlad^en ber unenbtid^en SBalftatt bem
„anberen Ufer" ju, g(eic!^met ob baffelbe jemals erfc^eine

ober nic^t. (Strebe! 9^inge! kämpfe! „SJ^enfc^ fein ^ei|t

ein Kämpfer fein" unb —
„@8 tcäl^rt nur eine furge SBeife,

@o Itegft aucti bu, tDO aKe« liegt,

ÜBa« nad^ be« 2eBen8 Äamjjf unb @i(e

3um langen ©c^Iafe ftd^ gefc^miegt.

Unb ttenn bie SBoge iiä) erfaffte

Unb trug beut großen iDicer btc^ ju,

©c^Iäfli bei SKißionen bu ju @a^e,
2)ie au^ toergeffen {tnb tcic bu".

2.

9fiaBenmutter ^ig'^ (S^urd^ ftie§ i^ren büfteren ^etben*

fo^n '^urttaniSmug in bie amerifanifd^e 2BUbnt| l^inüber,

^offenb, ba^ ber 33er:^affte bort im iJingen mit junger
5*
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unb Äuttimer, mit 9^ot:^:^äuten unb Urwabbeftien ju ®rimbc
ge^en toerbe. 216er er ging nic^t ju ®runbe, er gebie^

toielttie^v tDunberfam unter all ber ungeheuren ^ü^fal unb

Slrbeit, bte er ju leiben unb ju t^un ^atte, unb tou^S ju

einem 9?iefen auf, beffen 5lrme beftimmt fd^einen, ben @rb*

hau l^erri'd^enb ^u umf^annen.

3fn 5öa^r:^eit, an jenem U. 9^obember öon 1620, af«

bie erfte S^ar bcr ^uritanifci^en „*!ßi(gert>äter" in (Sid^t

ber ^üfte üon S'ieu'ßngfanb in ber Kajüte be8 53ar!id^iffe8

„3JtaJ^f(on)cr", tt)orin [ie über ben meiten Ocean gefci^roommen,

i^ren fd^üdbtfeiertlc^en iDanfgotteSbienft abhielt, um bann in

freier ^erat^ung eine bünbige 33erfa[fung für bie an ber

»or i^ren Slugen üegenben milben Äüfte gu grünbenbe

5?'olonie ju enttcerfen, — ju jener «Stunbe tourbe im 2ßett=

gefc^id^tebud^ ein neue« ^a^jitel aufgefci^kgen. ÜDenn ju

jener ^tunbe gefd^a^ e8 ja, ba§ ber moberne 'iDemofratiS*

mu« feine Slugen jum ©afein aufjc^tug, (ebenefä^ig mit

ben jungen Steinen ftrampette unb mit !räftiger ^ruftftimme,

objtoar corerft no^ nur in unartifutirten Saütßnen, funb-

f^at, ba§ er ba fei unb SföiÜen«, ba ju bleiben unb ettüa«

üorjufteüen unb ettt?a« cor fici^ ju bringen in ber Söelt.

STreffenb Ijat ©aucrcft gefagt : „In the cabin of May-
flower humanity recovered its rights and instituted

government on the basis of equal laws for the general

good."

^unberte unb taufenbe öon europäifd^en mit 'ißrac^t

unb "^run! in Scene gefegten unb mit Strompeten unb

Raufen abgef^jielten ©taotöaftionen fommen an 3Bert^ unb

Sßic^tigfeit , an menfci^l^eittid^er Sebeutung unb STragmeite

nid^t entfernt jenem 5l!t in ber ärmlichen Kajüte ber 9J?ai*

btume gleid^, mo einunbüierjig SJJänner, um i^reS ©tauben

toiüen burd^ ftaatspfäffifd^e S3erfoIgung au6 i^rem S3ater*

(anbe getrieben, ben ©ranitgrunbftein gum 9iiefenbau ber

SSereinigten greiftaaten con ^fJorbamerüa gelegt ^aben.

SBo^t traten bie ^^ad^tommen ber ^itgerbäter („Pilgrims-

fathers") red^t, baS f^el«ftüdf, auf tt)e(d^e« bie ©rünber

ber erften ber ^fieu^^nglanböfolonieen , bie ©rünber üon
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9^eu»^(t)mout^, Beim Sanben i^re gü§e gefelgt l^attcn, put'dU

»od 511 einem nationolen ^eiügt^um ju mad^en.

(Sine beutfd)e grau ^at bie ®ef(!^id^te ber ^oronifation

toon 9f?eu*@ngIonb gefi^riefeen *). ÜJ^uftei^aft ! tein engUfcfjeS

ober amerifanifci^eö iöud^ über ben ®egenftanb — fctbft

ben fcejiügltc^en Sanb öon 53oncroftS großem SSBerfe nic^t

ouSgenommen — !ommt an Umfang unb (Setoiffenl^aftig*

feit ber gorft^ung, treffenbem Urf^eit unb feffelnber !5)ar*

fteüunggtoeife biefem beutfd^en gteic^. Zahl l^at e§ ber*

ftanben, ba« gro^e 2Ber! ber Saröer, @mitt>, ©rabforb,

SßinftoiD, Stntt)rcp, ^nbefott, ©aton unb t^rer ÜJJitftreiter,

ba§ Serf ber ®rünbung unb ^^örberung ber ^flanjftaaten

toon Sfieu^^nglanb fo unS üorjufül^ren , ba| e8 un8 auc^

menfc^Iic!^ na^egebrad^t »irb unb toir mit ßoöem (^emüf^«*

ant^eil betraiiten fönnen, toie au8 {(einen Slnfängen ©ciritt

für ©d^ritt ®rcfe« unt» ®rS§te8 getoorben ift. !Da« iöud^

mu§ nid^t allein für bie befte ^iftorifd^e, fonbern barf xoo^

auc^ für bie befte tciffenfc^aftlici^e Strbeit überhaupt erflärt

toerben, toetd^e biglang öon einer j^rau getl^an njurbe.

Sie getrattig aber ber ^uritaniSmu« aufftanb bieffeitS

unb jenfeitö beS 2J?eereg, aie unermefflic^ fegenSretd^ fein

SBefen unb Sirfen für bie aJJenfd^^eit getoorben, eine

liebenStDürbige (grfd^einung toar er nid^t. SSielme^r ein

fteiftattunener ©efeüe mit einer etoigen Leichenbittermiene,

in bie Äaniba(i«men be« otten Steftament« fic^ »erfenfenb

unb über ben groteffen ^^antafieftücfen ber Offenbarung

3o!^ouniÖ grübelnb; ein Sffigbtider , toelc^er ben großen

©^affpeare oßeS ßrnfteS für ein ^inb ^eüa(8 :^tett unb
iDä^nte, ba^ eg eine 2^obfünbe, um ben 3}?aibaum ju tanjen

1) Salöj, 3tutornainc toon Z^ext\t abolftne Sutfe öon ^atob,

geb. 1797 gu ^alle, toet^eiratet an ben amerilaner 9tobtnfon 1828,
gejt. in Hamburg 1870. SSon il^ren anberöjettigen, in beutid^cr unb
engtijc^er <Bpxaä)t toeröffcntli($ten Slrbeiten fmb befonbers-öerbienfitooll

bie „5SoI!8lieber ber ©erben" (1825), ber „Historical view of the slavic

languages" (1834) , bie ^Ibfc^Iufe gcbenben „Unterfud^ungcn über bie

ed^tbeit be8 Offtan" (1840), unb ber „S?crjucb einer geicbid^tlid^en

C^arafteriftif ber S3oII«üeber gevmanijc^er 9Jcittonen" (1840).
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Ober jur SßeUjnad^t 9?ofincn^)Ubbing ju e[[en unb ^üfefd^e

9)?äbc!^en unter bem üJZiftelätoctg ju füffen. ÜDie beiben

erlaud^teften @ß^ne imb erleud^tetften 2;räger beS ^urita*

niSmu«, ber 3beemann 3J?iIton unb ber 2;^atmann Srom*
toeü, fie lüufften unb tüoüten freiüd^ üon fold^er S3ornirt'

l^eit nid^t«. !Der gro^e OUöer ttjar [ogar ein (3tü(f üon

einem ^umoriften, tuel^er mit [einen „^ronfibeS" fromm
^31'attirte, aber auc^ frö^tid(> pofuürte. 3m Sager prebigte

er i^nen loa« bor, aber oor bem geinbe fagte er ju i^nen

:

„galtet euer ^utöer trocfen!"

(5§ oer^iett [id^ eben mit bem '5ßuritani«mu8 , ttjie eS

fic^ mit noc^ gar oietem »erhielt unb oer^äft. (Geniale

'iSlen\6)^n t^un neue 3been auf unb i^re mittelmäßigen 9ta(^*

beter mad^en geifttofe ©d^abtonen barau«. jDer 5Rabbi

3efu8 oon S^a^aret tie§ e8 \\<i), als er fid^ einen „(Sol^n

©otteg" nannte, genji§ nid^t träumen, ba^ oernagette SSonjen

an biefem Sorte fo lange ^erumquetfc^en unb ^erumjerren

toürben, bis glücfüc^ baß ^rebo (= „quia absurdum")
beö jDreifaftigfeitöbogma'S barauS getoorben toäre.

'X)ie «Sc^icffale beß ^uritonigmuß mad^en eS begreiflich,

ba§ er ein finfter jetotifd^eö Sßefen annel^men !onnte unb ba§

feine ganje Slnfd^auungß'^, T)mh unb ©pred^toeife bom att*

teftamentlid^en 9J?otod^i«mu8 burd^fäuert n^urbe. SBenn er aber

fo bumm toar, bie ^reube am ßeben für Sünbe ju galten,

f ift baS feine ^aö^z getoefen unb ^at er bamit jumeift

nur fid^ felber genarrt unb gefdbabet. 33iet fd^Iimmer ba=

gegen toar eö, ba^ er, eingefrebft in feinen ftein^ersigen

Sibetgtauben, baS fd^nöbe Unrecbt, toetc^eS an il^m oerübt

to erben, auc^ feinerfeitS ju üben begann, ba§ er, nad^bem er

laum aufgehört, ein SSerfo(gter ju fein, ein 35erfotger würbe.

Tik Puritaner ^enften nid^t etwa nur ^e^-en, fonbern fie

toüf^eten aud^ gegen aüe, toetd^e fid^ nid^t jum ftriftpuritani*

f(^en Äated^i8mu6 befannten. (So toar. in ben fünfziger Salären

be6 17. 0'a^r^unbertS in Soften unb ber ganzen Kolonie 3Waffa*

d^ufett«, roetd^e befanntlid^ ber bebeutenbfte unter ben '^flanj«

ftaaten oon 9^eu-(Sng(anb «»ar unb Ukh, eine heftige SSer«

folgung gegen bie @e!te ber Ouäfer im ®onge, bie fid^



ein «ßro^^et. 71

aöevbingS t>üxä^ i^ren abfonberlid^en ganatiömuS fel^r un*

fcequem mad^ten unb mand^e« unerträgtid^e 5lergerni§ gaben.

8ief bod^ eines STogeS eine l^übfd^e Quäferin, ©eboral^

SBitfon, in ber ®lut i^rer SSerjücfung fafernadt burd^ bie

Waffen bon ©alem unt) entfd^utDigte einer i^rer 3JJitquä!er

bie ©ingefangene unb in ben <k>tod (Gefegte mit ben Sorten

:

„@o ber ^err eine feiner STöd^ter antreibt, eud^ ein 3^^*^^"

eurer iJiacft^eit gu fein, fo ift baS freilid^ ein fc^meree ^reuj

für ein anftänbigeg ^^i^auenjimmer ; aber ber ^err toiü

©el^orfam". (Sin anberer ®lauben8bruber be« „anftänbigen

grauensimmerö" meinte, ber §err i^ahs ja bem ^ro^j^eten

3efaia (^ap. 20) audb befohlen, nadft ein^erjugel^en „jum

3etd^en unb SBunber über Sleg^pten unb SJJol^rentanb".

a^ Dürfte überl^aupt fd^toer ober unmögtid^ fein, eine

@d^amIofig!eit , ®aunerei, ©d^urferei ober 59rutalität au8*

äu"^ecfen, für ioeld^e fid^ im „S3ud^ ber 55üd^er" nid^t ein

„frommes" S3orbilb auffinben tie§e.

2lüe ^ated^iSmuSpljrafen beifeite gefteßt, tfd^t bie

große ^^eber in bem ^iriebtoer! ber Sfiatur unb ber ®efeü=

fd^aft ©genliebe. !iDie Kultur fann biefe i^re ^aupttrieb*

fraft »erebeln, aber fie barf nid^t baran ben!en, biefetbe

jerftören ju »oüen, o^ne fid^ felbft ju bernid^ten. 3)er

Tu{}e(ofe SBunfc^ eines jeben ÜJJenfc^en, feine Sage ju üer*

beffern, ift ber große 9J?otor aüer focialen (Snttoiäetung,

aÜeS 33orf^rittS. 3Die menfd^Iid^e «Selbftfud^t ift bemna^
^

!eineSn)eg8 an unb für fid^ toertoerflid^
; fie bebarf nur ber

toernünftigen Sefd^rän!ung unb Leitung, toetd^e an bie $anb
gegeben ift burd^ bie ST^atfad^e, ba§ baS ©irftic^e §Bo|lbe*

finben unb (Bind beS ©n^etnen abhängig ift oon bem
Sßo^Ibefinben unb ®iM ber ®efammt^eit. j^Die atberne

Öüge, ba§ 3efuS juerft bie fro^c Sotfd^aft ber Siebe ber*

fünbigt ^abe, fann man nur nod^ ganj unwiffenben SJJenfd^en

cinftreid^en. Sßie in feiner OJJ^t^otogie, fo ift baS (S^riften«

t^um »aud^ in feiner 3J?ora( !eineSö)cgS origineü. (SS ^at

nur 3SorgefunbeneS fid^ angeeignet. (Sed()S^unbert Sabre

fc^on cor (S^riftuS l^atte 'Sa!iamuni'59ubb^a geprebigt:

„@eib gränjentoS barm^erjig gegen alle ®efc^öpfe!" 35ier*
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l^unbert 3o^re »or ^^riftu« Iie§ @op^o!(e« feine Slntigone

fagen: „'?fliö)t mitju^offen, mitsuUeben bin id^ ba!"

UDa« im fogenannten ißarfuS^ötoangelium (12, 31) ge*

gebene §aupt* unb ®runbgefe^ fcer „c^riftlid^en" 9J?ora(:

»3Du foüft beinen ^fJäd^ften lieben toie bic^ felbft!" ift be*

fanntli(^ bu($ftabengetreu ou8 bent britten ber fogenannten

Sdüii)2x aWofi« (Ä. 19, SS. 18) entte^nt. ©elbftmftänblic^

befolgten bie ß^riften biefeö ®ebot gerabe fo tt^enig, a(« e&

bie 3uben befolgt l^atten. Unb fie fonnten eS nic^t H»
folgen; benn eö enthielt eine naturiribrige, eine übernatür*

ii^e unb übetmenfci^Uc^e 3wn^wt^w"Sf »elcfee in bem 3efu

in ben aJJunb gelegten „Siebet eure feinte!" il^re 3ufpi^ung

5um S3errücften erhielt, ßine fotc^e toibexmenfc^lid^e ^^lafe

mag in Äotec^iSmen parobiren, um tinber bamit ju unter*

galten ober auc^ ju (angtoeiten; für ba8 loirfüd^e Seben

ober toax unb ift fie ganj toert^fo«. !DaS gro§e 3J?oral=

gefetj ber 33ernunft unb Humanität fortert nichts Unmög*
Uc^eS, ©upranaturaliftifd^eö , ^f^aturttibrige«. (£8 lautet:

@ei fo glü(flic^, toie möglid^ ; aber fei eS nic^t auf Soften

beiner ÜJiitraenfc^en

!

T>k "ißuritaner oon 9^eu*(5ng(anb toaven toeit entfernt,

biefe« efcfe ^rincip ju er!ennen unb ju befennen. 3^re

^Religion, b. ^. i^re Unbulbfamfeit »ertoe^rte eS i^nen. 3Bie

l^ätte überhaupt ber ^roteftantiSmuö be« 16. unb 17. 3a^r-

^unbertS butbfamer fein fotlen, a(8 "ißapft unb Snquifition

ttjaren, ba er at6 ^öi^fte unb unbebingte Slutorität, al&

bag „geoffenbarte Sort ®otte8" bie 33ibel aner!annte unb

»ere^rte, b. ^. bie funterbunte titerarifc^e ^intertaffenfdbaft

beS :^atbbarbarifd^en 3ubenoolfe§, toeld^e« an rol^er ^elbft*

fuci^t unb erbarmung«(ofer ®raufam!eit nic^t feines ©leiten

gehabt unb folgerid^tig au6 feinem eigenften 3Befen l^erauS

fi^ einen „®ott beS (SiferS, be8 ^oxne& unb ber 9fJac^e"

äurec^tgemac^t ^atte?

Um jeboc!^ ben (Srünbern ber 3^eU'@ng(anb«@taoten

®ere(^tig!eit toiberfa^ren ju faffen, mu§ man ju i^rer (5nt*

fc^utbigung neben ber aügemeinen Untoiffen^eit unb be«

fonberen t^eologifc^en SSerbo^rt^eit i^rer 3^it noc^ onfü^rcn^
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ba§ eine ftraffe, mit ftrenger 3wc^t toetbunbene ®fau6en«*

ein^eit tiBtI|ig erfd^einen fonnte, um biefe mü'^fätigft ber

3Bi(bnt§ abgerungenen unb toom ÜKutterlanbe herüber l^äiiftg

bebro^ten iugenbUd^en ^entelnnjefen aufredet ju l^otten unb
treiterjubringen ; fotoie, bog in jeber tteinexen ober größeren

nienfc^üc^en ©efeüfc^aft bie Sßernünftigen ^u ben !Dmnm=
!öpfen fid^ »ermatten toie 1 ju 100 unb (elftere bemnad^

fc^on burc^ bie bloße Suc^t i^rer ÜDummi^eit bog 2luf!ommen

ber 33ernunft erfd^toeren ober aud^ ganj toert^inbern.

^ebexmann tt)ei§, ba§ ber große ©runbfa^ unbebtngter

@(ouben2* unb !iDen!frei^eit, unbefd^rönfter S^oteran^ einer

ber ®runb^fei(er toax , ouf toel^en bie riefige ^ie^ubli!

ber 33eTeinigten Staaten bon ^fJorbamerüa fii aufbaute.

Ser bat biefen ®runbpfei(er gefegt ? Ser ^at juerft \

auf (Srben einen @taat gegrünbet, h)o, toie bie ?lb!ömutlinge I

aüer 9fiationen unb ©tänbe, fo au^ bie %!enner aller
|

a^feligionen abfoluter 9^ed^t«gfeid^^eit fid^ 5U erfreuen ]^atten?j

@in au«gefto§ener, geächteter unb üerfotgter 3JJann, ringenb!

mit Slrmut^, junger unb ieber aJZübfaf unb 53efd^njerntßJ

ber d^arafterfeftefte, unerfd^ütterüc^fte ^opf unb baö mitbeftej

üebeüoÜfte ^erj, ein §elb im ^öd^ften @inne be8 ^orte«J

fo e« jemals einen gegeben.
'

3m gebruar toon 1631 fam ein puritanifc^er ">ßrebiger,

5ioger 3BiUiam8 geheißen, aug @ng(anb in bie junge

„©ai-^olonie" (a)^affa^ufett«) herüber, (gr n?ar ber S3er*

fofgung enttoid^en, hjeld^e bamalg ba^eim gegen feine stauben«*

genoffen in erneuten unb toerfd^ärften ®ang gebrad^t toorfccn.

!X)er fatf^e, meiiieibige unb graufame Stuart, ^önig ^art

ber (Srfte, aetd^er nac^mats üerbientermaßen i)om großen

ßromtoeü auf'8 Sd^affot gefd^idt icurbe, ^atte angefangen,

mittet« feiner beiben ijaupf^anbtanger, mittel« be« 3unter8
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2Bentn)ort^*@trafforb unb mittetö be8 Pfaffen 8aub, feine

rechts* unb berfaffungSbrüc^ige 3i»t"8^errfc^aft aufjutid^ten,

toelc^e bann i)e(b Olibet ouf bem äßarftonmoot jum
S35on!en brachte unb bei ^JZafeb^ ju 53oben fc^tug.

32ßiüiam« toax bei feiner 2ln!unft in ^ofton teenig

über brei^ig 3a^re alt. dim Slufjeid^nung öon bamal«
be^eid;net t^n alg einen „jungen ©eiftlic^en, fromm unb

eiferboü, mit foftbaren ®aben au^geftattet (a young
minister, godly and zealous, having precious gifts)".

Sßa« aber ben ^tnfömmling t^urml^od^ über bie Puritaner

tom X)ur(^fd^nitt«ma§e fteüte, war, bo§ i^n bie S3erfo(gung,

n)et($e er erlitten, nid^t jum 33erfolger mad^te. i)ie Un*

bulbfamfeit fetber ^atte i^n iDutbfamfeit gelehrt.

^fJid^t plö^tid^. ÜDenn nod^ bei feinem erften Sluftreten

in Slmerifa tt)oüte i^n ein Öeobad^ter, toetd^er i^m nid^t

abgünftig toar, fd^ö)an!enb im Urt^eit („unsettled in

judgment") finben. S)ie SBal^r^eit ift eben fein ^Ding,

meldte« jebem t^or ben t^ü§en liegt unb nur fo leid^ttceg

aufgel^oben loerben fann. 2tu(^ 9^oger SGBiUiamß muffte

fid^ mü^fälig burd^ bie lab^rint^ifd^en ©d^od^te unb ®änge
be« 3^^if^i^ ^^^ ^ßif ?^orjc^ung l^inburd^arbeiten , um
jur UeberjeugungSfreubigfeit ju gelangen, unb eg finb

^njeic^en bor^anben, njelc^e bie SSermut^ung geftatten,

ba§ gerabe in ben 66 2^agen, wä^renb ber mintertic^

ftürmifc^e Ocean ben SluSioanberer auf feinen Sogen
fc^aulelte, bie !öftlid^e grud^t feineg iJiad^benfeng gereift fei^).

®ei»i§ ift, ba^ er bie D^ieue SBelt betrot a(« J^räger

eineö neuen 'iPrincipS. dx trug in feiner «Seele ben fo

einfad^en unb boc^ fo großen ®eban!en ber Unberle^lid^leit

beö ®etoiffen«, er brad^te auf feinen Sippen bie 8e^re

t)on ber reügiöfen ^Dulbfamfeit , er fam al8 S3erfünbiger

beö @a^e8, ba§ feiner geiftlid^en ober toeltlid^en Obrigfeit

baö 9^ed}t juftänbe, bie ü)?einungen ju beftrafen, in baS

3nnerfte unb (Sigenfte be8 ÜWenfd^en geioaltfam einzugreifen

1) SBgl. bie Begügltd^e ©teile in Knowles „Life of Roger

Williams." Boston 1835.
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unb bie Ueberjeugungen ju ma§rege(n. aJJit bottem 9?ed^te

tutfte barum ber @ef$ic^tfc^retber Slmerifa'g fagen, 5Biütamö'

^e:^re ^a6e i^rem ^erfünbiger unüergängüc^en 9lul^m unb
in i^rer Slntoenbung ber amerifanii'd^eu Seit ben religiöfen

i^rieben gebrac!^t („as its application has given religious

peace to the American world").

3utoörberft freiließ Brachte ber lü^iie <Se(6ftben!er,

ter ^rop^et ber X)en!* unb (Glaubensfreiheit nic^t ben

^^rieben, fonbern ben ^rieg naä) 9ieu=(5ngtanb. SDenn

neue 3been tootlen unb muffen [o. fid^ geftenb mad^en unb
ein toon bem Oete (auterfler Segeifterung genährte« 8id^t

fann fic^ nid^t unter bem ©d^effet bergen, (gg toiß unb
inu^ leud^ten unb bei§t (ic^tfd^eue Slugen gar unfänftigtic^.

Dtcger SBiüiamS toar aud^ äjeit entfernt, baS non i^m
«nt^ünbete ßid^t augjubtafen, a(§ bas gefotifd^e ®efd^rei:

„Slergerni^! 2lergerni§!" bagegen auftürmte. MS ein

Ted^ter ^elb beS ©ebanfenö befa§ er, fo fanften unb mitten

^erjen« er tuar, jenen unbeugfamen SD'Jutl^ ber Ueberjeugung,

o^ne tt)etd^en ba§ ®enie nur eine @pie(erei. öS (ebte in

tiefem ÜKanne jene ftraffe unb ftarre Sogif ber ©efinnung,

c^ne toeld^e, bie leidet ^anbirüd^en SBafi^tappen üon Sin*

iequcmern unb Slnfd^miegern mögen fagen toa^ fie tootten,

iiid;t« ®ro^e8 gefc^affen, nichts ÜJJenfd^en* unb 3Sötfergefd^icEe»

fceftimmenbeg üoübrac^t »irb. 2ßie öertorene kirnen fid^ t

über nid^t« fo fe^r örgcrn unb erbofen tok über bie jung*
|

fräulid^e ^eufd^l^eit unb fraulid^e SBürbe, fo ärgert unb
|

erbof't fic^ unfere ^dt über nid^tg me^r a(g über ®e*
\

finnung unb S^arafter. «Sie n)ei§ xoo^, toarum.

QfJoger Sßiüiamg l^atte fic^ gteid^ nad^ feiner 3ln!unft

in ü)?affad^ufettS bem ^uritaniSmuS öon ber ftrüten Obfer*

Danj üerbäd^tig unb »errafft gemad^t burd^ bie SSerfaut»

barung feiner l[nfid^t, ba§ bie ^erfc^metjung bon ttelttid^cm

unb geifttid^em 9f{egimente, toie fie in ben ^otonieen beftanb,

t>om liebet fei. ^ird^e unb «Staat, meinte er, ürd^tid^e

unb bürgerliche Obrigfeit mufften getrennt fein, Wlan
fie^t, ber 9J?ann eitte feiner 3^it um gtoei Sa^r^unberte

tjoran. (5r fprad^ aud^ offen unb nad^brü(ftid^ aus, feine
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^Regietung fei bered^tigt, einen SD^enfc^en toegen SSerte^ung

ber toier erften ber ge^n (Gebote ju beftrafen, ma§en ba«-

SSer^atten beß 2}Jenf(^en ju biefen ©eboten burc^au« nur
(Bcidji beö ©ctoiffeng unb bemnad^ jebem ju überlaffen

fei. (Sine ©trafgetoalt bex Obrigfeit fönne erft bonn ein*

treten, toann eine 33er(e^ung jener (Gebote für ben ^rieben

unb bie ©it^erl^eit ber ®efellfd^aft crtoeifbar ftörfam toäre.

<Bi^x berftänbiger Söeife n^ottte bemnac^ SßiCIiamß bie

religiöfen ber je^n fogenannten mofaifc^en ©ebole öon ben

focialen getrennt unb jene oI§ fotc^e angefe^en toiffen, beren

Befolgung ober DfJic^tbefotgung jeber ä^Zeufd^ fc^tec^terbing^

nur mit fid^ fetbft augjuma(^en f/aU.

dQ liegt auf ber Jjanb, ba§ bieg ein ungebeurer SSor*

fd^ritt über ben ^roteftantiSmug beS 17. unb nid^t ntinber

aud^ über ben cfficieüen ^roteftanti€mug beS 19. 3abr*

l^unbertg ^inauö aar. $Rcger SiÜiam« ^at in SBabr^eit

man^e ber l^eüften 3bcen unb l^umanften gorberungen

ber fi^reibenfer unb 5luff(örer beö 18. 3a^rl^unbert8 tor*

toeggenommen. tlar ift aber audb, ba§ ber ortl^oboje 'ipuri*

taniSmug bon ^^leu^^nglanb über bie Sluffteüungen be^

genialen 9}?anneS fid^ entfe^en mu§te.

jDaö ©ejeter gegen ben „Äe^er" begann benn otS'

ba(b. !l)ie Sotton, §oo!er, SD'Jat^er unb toie bie ^erjen

ber ^ird^e bon 9^eu'(gng(anb toeiter ^ie§en/fie tcaren rid^tige

^Diener i^reS ®otteS beS ^oxn^ unb ber 9^ac^e. ©ine

^f^einung tt^ie jene ^errtidbe at^enifc^e ^riefterin S^beano^

Wäd^e, im ^üt beS peloponnefifd^en Kriege« bon ftaotS»

öjegen ju einer 33erf(ud^ung aufgeforbert, fic^ toeigerte mit

ben Porten: „3(^ bin ^riefterin gum fegnen, nid^t junt

flu^en!" ttiürbe bicfen finftern (Siferern ganj unbegreiflich

getoefen fein. (Sie ibrerfeit« tooren ^riefter jum fluchen.

Um geredet ju fein, mu^ man fagen, ba§ SiüiamS-

feinerfeitö eg nid^t an ^erauSforberungen festen Ue§. ©8-

toar in i^m ein ftarfer 3uS ^"^^ t^eotogifc^er ^^"'ffw'^t

unb bon jener paftortic^en Sielgefc^äftigfeit, tcelc^e nic^t

um^in fann, einen Ringer ober gar aüe gebn in aßeg-

unb jebe« 3U fterfen. (Sin »orragenber amerifanifd,er
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«Staatsmann ber neueren ^q'ü, 3o^n Ouinci^ SIbatn«, ffat

Itoax mit entfci^tebenem UebeticoÜen, aber boc!^ nid^t ganj

D^ne ®runb üon 2Bifliam8 gefagt, biefer l^ätte „mit einer

-3n!on[equen5 , iceld^e religißfen (Snt^ufiaften eigen, bie

<ebel[ten unb ItebenStüürbigften ^erjenSregungen mit ber

unerbitttic^ften 2lu«fc^tie§ung aüer 35erfD^nIic^!eit »erbunben,

lüo eS fid^) um ÜJJeinungen i^anbette". ?lber ber gro^e

IXnterfdbieb jtoifc^en SBißiam« unb feinen Gegnern ift biefer

geroefen, ba§ jener feine 9}?einungen nur mit SSernunft*

:grünben behauptete, biefe bogegen bie irrigen mittel« 5ln-

tDenbung bon brutaler @en)alt aufrecht ju l^atten fuc!^ten.

!Dtefen entfc^etbenben "^unft ju berühren !^at Slbamö fid^

tDo^t gehütet. Unb toie foüte tooiii ein neue« ^rincip

im ©cttjol^n^eitgfd^lenbrian ber SBelt fici^ 9?aum unb ®ettung

tjerfd^affen !önnen, faüS eS nid^t mit unerbitt(id;er (gifen*

!öpfig!eit fic^ ^lafe mqd^te?

3n fd^arfen i^onflüt mit ben l^errfd^enben ©etoalten

muffte ber '^ßrop^et ber ©taubenSfrei^eit befonberö baburd^

fommen, ba| er ben in 9^eu«©ngtanb l^errfi^enben 0rd^en*

jtüong entfd^ieben berioarf. ©ie Obrig!eiten l^ielten ftrenge

barauf, ba^ jebermann ben ßffenttid^en ©otteßbienft befud^te,

tDogegen SOBiüiamS ben <Ba^ auffteöte unb berfoc^t : „ S^liemanb

barf gegen feinen Sßißen gejtoungen njerben, eine ^ird^e

p befud^en ober jur ©rl^altung berfelben beizutragen ".

!Da8 !am natürtid^ ben ^rieftern ganj unge^euertid^ bor.

^aS :^ie§ bie 9?etigion in i^rem inncrften ^eiligt^um

angreifen, b. 1^. ein ßod^ in ben "pfaffenfacE bohren. „5Ba8/'

fd^rieen fie, „ift ber Slrbeiter nid^t feines Sol^neS njerf^?"

— „®anä gett)i§ ift er feine« Colones xoexü^/' entgegnete

SOßiüiam« ; „aber er fann benfetben nur bon fotd^en forbern,

bie i^n gebungen ^aben unb für bie er arbeitet". 3^er

<Streit eriüeiterte unb vertiefte fic^ biß ^ur SSel^anbtung

ton (fragen , tt)eld^e ba§ eigenfte Sefen bon Äird^e unb

<Stoat berü'^rten. 3!)ie (Gegner fagten: „T)k Obrigfeit

l^ot baS 9?ed^t unb bie ^flic^t, bie (Seelen beS 3SoI!e8 üor

bem S3erberbni§ ju toal^ren unb bemnad^ baS, toaS i^r

als 3rrt^um unb fee^erei erfc^eint, ju beftrofen*. Vorauf
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Sßßiüiam«: „üWtt nid^ten! Obtigfeiten finb nidbt« alö S3e*

üoKinäd^tigte unb SiDiener be8 SSoIfeS, tDeld^en eine ®etoa(t

in teligiö[en ÜDingen niemals übertragen »erben !ann, toeit

ba« (Seioiffen nur ein (5igentl;unt jebe« einzelnen ÜJ?enfd^en

ift unb niit ber ©taatSgcmeinfi^aft angel^ort (magistrates

are but the agents of the people or its trustees, on
whom no power in matters of worship can ever be
conferred; since conseience belongs to the invidual

and is not the propertj of the body politic)".

©otd^e erleuchtete ?ln|irf^ten fonnten nid^tS a(8 S3er*

fotgung einbringen. «Sie ^ob aud^ t(;ot[äc!^Uc^ an, fobalb

bie ©emeinbe üon @atem 9?oger $ßiüiamö ju i^rem

^aftor gen^äl^It l^atte (1634) unb ytoax o^ne üor^er in

53ofton anzufragen. 3Son l^ier auS »arb gegen ten SSer*

Üinbiger ber gro§en Se^re »on ber i^rei^eit beS ®eifte&

eine ^Reihenfolge üon Ouängeteien unb Quälereien in

<Scene gefeilt, bie an ©djärfe in eben bem 33er:^ättniffe

junol^men, in »etd^em eS fid^ l^eraugflcüte, ba§ in ^ü^rung

ber t^eotcgifc^en ^ontroberfe bie boftcner Ort^obojcen gegen

bie (Genialität unb ^Dtateftif beö falemer ^e^erS fc^tcd^ter*

bingö nid^t aufju!ommen bermod^ten. 2)?ad^t Qeiji aber

toic bem 9'ted^te fo aud^ bem ®enie bor unb bie ^^einbe

bon SBittiamS toareu im S3efi^e ber 9)?ad^t. Stuf Setreiben

bon S^ren (Sotton, einem ^ierard^en bon ed^t calointfd^em

(Schnitte, beffen getftüdber ^od^mut^ eS nid^t bertt»inben

tonnte, ba§ e« einen üKenfd^en geben foüte, toelc^er feiner
^uritanifd^en ^äpftüdb!eit fid^ nid^t beugen looüte, njurbe

fd^Iie^Iidj) getoattfam gegen Siüiam« borgegangen.

@^on imSfJobember bon 1635 njarb ein iDefret ertaffen,

!raft beffen er au« bem ganzen ©ebietc bon ÜWaffad^ufett«

»erbannt fein foüte. 2tt« bann in ©ofton berlautete, ber

SSerbannte ttjoüte fid^ mit einer Slnja^t feiner Sln^änger

bon (Satem aufmad^en, um an ber Dfiarraganfettboi eine

eigene Sfücberlaffung ju grünben, erfd^ien ba6 ber böüig

bon ben (Sotton unb ^oofer be^errfc^ten boftoner 9ftegterung

fo bebrol^Iic^, ba§ fie befc6Io§, ben ße^er nad^ ber ^au^t*

ftabt 5u citiren, i^n bort toie einen 33erbred^er ju ergreifen
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iinb getDattfam naäf (gngtanb einjufd^iffen. 2öaS bort

fetner gedarrt ^ötte, braud^t nid^t etft gefagt ju toerbett.

SiÜiamg crtoiberte bent 9?egterung6Boten , er toäre fran!,

toaS üöüig ber SÖSal^r^eit geutä^, unb er fcäte beffl^atb um
i^rtft, @tatt biefe ju getoäl^ren, fatibte bie S3e]^örbe ein

benjoffneteS Soot gen «Salem l^inauf, um ben SBtber*

fpänftigen als (befangenen einzubringen. 5lber er war
nod^ rechtzeitig geioarnt h)orben unb jmar toar bic i^m

zugegangene SBarnung l^öd^ft tea'^rfd^einti(^ üon bem Raupte
ber ^otoniatregierung felbft, öon bem ®otoerncr 2ßtnt^ro^>

ausgegangen, ©ie ^äfd^er fanben ben 33erfo(gten nid^t

mel^r in @a(em, 'Jtoc^ l^albfran! l^atte er fid^ bon feinem

Sager aufgerafft unb in bie Sitbni^ geflüchtet.

9)?itten im ftrengften 3Binter, im Januar bon 1636,

toüfü^Tte ber geächtete Wlann feine mü^* unb gefal^rboße

gluckt. Ueber bie (Sinzel^eiten berfelben finb tüir toenig

ober gar nidbt unterrichtet. 2Bir toiffen nur, ba§ er junäc^ft

ganz ^ö^in ^en :^erben SJ^ü^en unb mancherlei ©efa^ren

biefer tointerlid^en ^(uc^t trotzte; benn erft nad^ 35erflu§

»on toiefen SBoc^en gelang e8 etlichen feiner treuen Slnl^änger

unb noc^ fpäter feiner t^rau, toeld^e te^tere bon iljm ah^'

njenbig mad^en z« n^oüen feine i^einbe fid^ nic^t fd^ämten,

fic^ tt)ieber mit i^m lu vereinigen.

(S« fc^eint, bafe ber t^Iüc^tüng bie 2)?affad^ufett«bat

in einem 33oDte ge!reuzt ifahe, um in bem ^oloniafgebiet

bon ^t^mout:^ Z« lanben, njelc^eS bomalg noc^ nid^t mit

bem oon 9J?affac^ufett« »erbunben toar. Slber aud^ auf

pt^mout^er 33oben toar Sßiüiamö, obziDar er bort bon

frü^erl^er ^reunbe l^atte, nid^t fi(^er, ttjeit e8 bie t>on

'*ß(i^mout^ mit i^ren mäd^tigeren S^ad^barn bon Soften nid^t

t>erberben »oüten. «Seine |)offnungen toaren bie Snbianer,

.
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inSbefonbere ber ©ackern ber ^ofanofeten, ü)?offafoit.

SBidiamg l^atte \\(i) tnäl^renb feines früheren Aufenthalts

in ber Äotonie "ißt^mDut^ üebeüoü ber ßingebornen ange*

nommen, toie fein l^umanev @inn e8 i^m gebot, dx l^attc

il^re (Sprache geternt, i^re Slnfc^auungen
, 3"ft^"^^ ""^

©ittcn erforfc^t, i^r Zutrauen getoonnen. 3" ^^" 9?ot^*

l^äuten atfo fd^lug er ficb burc^ bie 2öä(ber l;in. „Sßierje^n

Sßocl)en lang — ^at er fpäter erjä^U — loarb 16} in

fd)(immfter 3abreSjeit bttterüd^ um^ergetoorfen , o^ne ju

h)iffen, iüaS ein <Btüd S3rot ober ein :§öett fei. Ol^ne

i^üj^rer burd^ioanberte ici^ bie Sitbni^ unb l^atte gor oft

in ftürmifd^er iJiad^t !ein geuer, !eine 9'ia'^rung, feinen

©efä^rten unb aU einziges Obbacb einen l^o'^ten Saum."
@nb(id^ erreid^te er bie ^BigiüamS ber ^o!anofeten unb

SDkffafoit na'^m feinen ^53ta^gefici^t«bruber" gafttid^ auf.

gür ba« geirä^rte 2lft;I ftattetc ber 2ln!ömmling feinen

ÜDan! baburc^ ab, ba^ er ben mächtigen fanonituS, ©ad^ent

ber ^fiarraganfetter, toetcber gerabe ben ^riegSpfab gegen bie

^ofanofeten betreten tooüte, feinem ©aftfreunbe SDlaffofoit

toerfö^nte. SSon ba oh ift 3Bit(iamg anä^ bei ben ^^arragan*

fettern in tjo^eS Stnfe^en gefommen unb bis ^u feinem

Stöbe barin geblieben. !Dte ÜJot^äute l^aben öieüeic^t

fein 5tuciteg Sta^gefii^t fo geliebt iDie biefen 9[Rann, tt>e(d^en

feine ÖanbSleute unb 9}?itd^riften ou«gefto§en Rotten, n)ei(

er toeifer unb beffcr toar a(S fie. SBann bereinft bie

„rotl^en SDZänner" toom 2lngefid)te ber (Srbe tt)cggeti(gt fein

tücrcen, iDirb im Sucbe ber Humanität ber 'Jlame bon

9^oger Sßilüam« mit benen toon 3o:^n (Süiot, SBiüiam 'tßenn

unb ®eorge SBof^ington ju öerjeid^nen fein ; benn biefe 33ler

finb eS genjefen, treidle bor aÖen anberen burd^ bie fupfer«

farbige SpicermiS l^inbuvd^ ben 2J?enfdben, ben SO^enfd^en*

bruber erfannten unb il^n a(ö fold^en ad^teten unb fd^ü^ten.

Sßiüiamö fiebette fid^ unter ben 3fnbianern an, üon

toetd^en er banfbar gefagt ^at: „"iDiefe a^Jaben fütterten mid^

in ber Sßirrni^." !Da, roo beute 9f?e^Dbot^ fielet, etn?a« tanb=

eintüört« t>om Ufer be« öftlii^en 5lrmeg ber Dflarraganfettbai,

fd^Iug er auf einem üon ÜJJaffafoit erftanbenen @tücEe
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€anb juerft feine ©iebterl^ütte auf unb l^ier fanben fid^

bie etften ©efenner feiner Slnfd^ouungen unb ©efäl^rten

feiner 9)?ü^en unb ßeiben ju t^m : fünf äWänner, ganbbauer

unb ^anbiDerler aug @a(em, toetd^e ben ©puren i^reö

ÜJieifterS in bie ©nöbe gefolgt loaren. 5lber auä) ^^x
foßte ber 33erfoIgte nod^ leine 9^u^e unb ©id^erl^eit ^aben.

T)ex (Soternor üon '^i'cfmouii) , SBinftoto, ^atte faum öon

ber neuen Slnfiebetung öernommen, a(« er, um e« nid^t

mit ben S5oftonern p üerberben, eine S3otfd^aft an SßittiamS

abgeben unb il^m fagen (ie^, ber ^ta^, loorauf ber i^tüd^tling

fic^ niebergelaffen, gel^öre pxm „patent" öon ^(^mout:^, »a«
f^eißen tooüte: @e^t um einen @trid^ SanbeS toeiter ! 3^od^

fügte SBinftoto, tt)e(d^er bem t^ortgemiefenen nid^t abgeneigt

max, ben 9f?at^ bei, SBiöiam« foüte über ben t^fu§ (b. §.

^bcr bie ^ai) ge^en. ^Drüben toürbe er ganj frei unb
unab^öngig fein, ma§en bort Daß 8anb jum patent, b. 1^.

3um ®ebicte toeber oon ^(^mout:^ nod^ öon äJJaffac^ufettg

gehörte.

jDer 9^at^ üjar !(ug unb tourbe befolgt. 3n einem

inbianifd^en ^anoe ruberte SBiüiamS mit feinen fünf @e«

noffen ben 2lrm ber S3ai, je^t getoöl^ntid^ t^tu§ >®eo!onf,

l^inauf. SSom rechten Ufer riefen i^nen freunbtid^ gefinnte

^arraganfetter in gebrod^enem (Sng(i)d^ jum SBiüfommen

ju: „What cheer, Yankees !"i) üDie l^eimatfofen 9JJänner

nahmen ba« für ein guteS Omen, fuhren nod^ um bie

Sanbfpitje f503c-^oint :^erum unb gingen am loefttid^en Ufer

an'g 8anb, ba, too nal^e ber ^üfte eine reid^e Oueüe aug

bem ©oben fprubette. „ SBiüiam«' Srunnen " ^ei§t bie nod^

l^eute fprubelnbe, atfo genannt gum (S^rengebäd^tni§ baran,

baB ^ier ber ^ropl^et ber ®eü)iffenSfrei^eit , ber ®rünber
beS greiftaate« 9?^obe=3f(anb juerft feinen ^u§ auf ben

©oben beffelben gefegt ^at.

1) 25a8 SBort Yankees, toomit l^eute btc SSetool^ner ber 9?cu=

^nglanbtlaaten im ©egcnfa^e gu ben SBetcol^nern ber tocfilid^cn unb
fübltd^en «Staaten ber Union feegetc^net ju werben p^tQen, foll ia
ianntUd^ bie tnbiantfd&c Äorru^jtion be« SJorte« English fein, loeld^eS

bie Snbianer nic^t auSguf^red^en bermoc^ten.

©d^ert, 2;raflifomöJ)ie. IV. 3. «up. Q
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Die Öanbf($aft ^te^ 9)?auf^Qfucf unb gehörte ju ten

^ogbgrünben ber Ü^arraganfetter. O^r ©ad^em fd^enfte bie

gonje ^atbinjet, toetc^e burd^ bie ^tüffe ÜJiauf^afucf (fpäter

^roöibence»9?ioer) unb ^atotucfet gebilbet tt>irb, an 9?oger

siöiüiam«. SDiefer f^eitte ben ganzen ®runbbe[i^, roelcler

i^m unb nur i^m allein gefc^en!t ttjar unb it^m, trie er .

fic^ ouSbrücfte, „fo geiciB aüein gehörte tt)ie ber 5Ro(f, ben

er auf bem ^^tüden trug", mit feinen ©efä^rten, beren ^cl^

int 35ertaufe beö ©ommerö auf jtDötf anmuc^ö, unb ^war

ooüsog er biefe 2;^ei(ung fo, bo^ er fic^ nid^t ben geringften

SSortl^eit auSbebang ober aud^ nur eine gupreite 8anbe§

me^r behielt, a(S er iebem ber @ci>icEfal8genoffen gab. 5l(fo

gteic^befi^enb unb gleichberechtigt traten bie breije^n 'ißioniere

ber ßiöilifation ber ©tauben«* unb !Den!frei^eit ju einem

bürgerlii^en (Semeintoefen ^ufammen unb grünbeten bie 2tn*

fiebelung '^roüibence, tüie SBitliamö ben Ort nannte, um
fein unerfd^ütterlic^eg 3Sertraucn auf bie göttlicfje 5ßorfe^ung

auS^ubrüden. „3cf) tüünfc^te — fagte ber ®rünber — ba|

^robibence ber 3uflw<it^ort für ÜJtenfci^en fein mijci^te, toelclje

um beS @ett)iffe0 »illeu verfolgt tt)ürben (Idesired, it might

be for a shelter for persons distressed for conscience."

3unäd)ft XDüx bie junge Kolonie ein @t^ ^örtefter

SOJütjfal unb bitterfter 5lrmut^. ^wax o^ab Sföiüiamö feine

S^^ätlgfeit al6 Se^rer feiner ©efä^rten unb a(§ ^refctger

unter ben Snbianern nid)t auf, aüein feine ©tubien unb

feine fc^riftfteüerifdien Slrbeiten — er ^atte nic^t einmal

Rapier jum fd^reiben — muffte er einftn^eifen ganj bei*

feite legen, lüeit be6 ßcben« 'i)lot^burft feine ^^\t fo in 2ln*

fpruc^ nat>m, ba^ er — loie er fetber erjäl^lt — „bei STag

unb ^flacbt, bai^eim unb auf bem {^etbe, ju Canb unb ju

3öaffer mit ^ade, Seit, ©paten unb 9?uber t^ätig fein

muffte, um be« Srote« toitten."

3nmitten ber Sebröngniffe, mit toet^en bie junge i^rei*

gemeinbe 5U ringen ^atte, tourbe bem ©tifter unb Seiter

berfetben bie ®enugtl^uung äut^eil, ba§ er feinen geinben

unb 33erfotgern einen au|erorbenttid)en !Dienft ju teiften,

eine größte 333o:^tt§at ju ertceifen Gelegenheit er|iett. :^r
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leiftete biefen ®ienft unb ertüieS biefc So^Ü^at. (5r

rodete fid^ an ben ^oloniften bon -SBofton, tüte fid^ ber ge«

niale äRenfd^ an ÜDutc^fc&nittgmenfc^en täd^t, inbem er il^nen

feine Ueberlegen^eit baburc^ BetDetft, ba§ er i^nen ^itft.

3u(Snbe beg 3al^re§ 1636 unb ju Einfang beg fofgenben

toaren nämlic^ untet ben 3nbtanerftämtnen öon 9]eu»(Sng:»

(anb bebtol^tiie S3eiüegungen im ®ange. X)ie ^^equoben

tt)aren in btutige ^änfcet mit ben Slnfieblern tcn ^onne!ti!ut

getatl^en unb i^r fcfctauer unb !ü^ner Sac^em @a[fo!u§
^atte ben ^(an gefafft, bie fämmtüd^en rotten 9}?önneT üon
92eu*@ng(anb in einem großen Srieggbunbe ju bereinigen,

unb bie il^m »errafften S3Ia§gefid^ter , loeld^e, toie ei gan^

rid^tig toorauSfa^, ben Untergang ber (gingeborenen i^erbeifü^ren

tüürben, inö SJJeer ju icerfen. SlÜeg !am darauf an, ob

ber mäd^tigfte ©tamm, bie 5^arraganfetter , )'i(^ für biefen

öunb getcinnen üe§e ober nid^t. 2:!^aten fie e§, fo toar

bie Sage ber totonieen gerabeju eine üerjireifelte. 9J?an

touffte in 33ofton, ba^ ©a[|a!u§ feine getoanbteften Unter*

l^äuptlinge nad^ einanber alö ©oten ju ben Diarraganfettern

fd^idte , um ben alten ^anoni!u6 unb beffen jungen DJiit*

fad^em ÜJJiantonomo^ ju beftürmen unb für ben großen

3nbianerbunb ju gen)innen.

3n biefer ®efa:^r fonnte nur (Siner Reifen, 9^oger

©iÜiamS. 3e^t erinnerte man fid^ in S3ofton be« 2Ser«

fet^erten, 33erfoIgten unb S3erbannten, n)eI4)en man getoatt*

fam ^atte nadb (gngtanb ^inüberfdjaffen tüoßen, um i^n

auf ben @d^affoten ober in ben Werfern Öaubö fterben ju

laffen. ÜDie SfJegierung toon SJJaffad^ufettS toanbte fid^ an

i^n mit ber Sitte, bie ^fJarraganfetter bon ber Sltlianj mit

ben '»Pequoben abju^alten. !l)er ©d^wergelränfte füllte

nur, baß feine Srücer, toie feinbfelig unb graufam fie fid^

i^m erliefen l^atten, bod^ feine Vorüber toaren, unb fam

auf ber @teüe i^rem Sunfd^e nad>. «Stürmen unb SBogen

tro^enb mad^te er fic^ nad^ bem großen SBigtcam ber ^iarra*

ganfetter auf, too bie ^äu))tlinge ber ^equoben anrcefenb

toaren, unb bort fe^te er in tage= unb nädbtelangem QfJebe*

lamijf, tDobei fein Seben me^rmalä nur an einem C^aare
6*
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l^ing, mittetg feinet (Sinflu[fe8 auf ^anonüu« unb aWianto*

nomo^, mittet« feinet Äenntni§ beö 3nbianerd^arafter8 unb

mittet« feiner S9erebfam!eit im 3nbianeribiom e« burd^, ba§

bie ^Jiarraganfettet ben ?Iüionjantrag ber ^equoben jurücE*

iDiefen unb ben Xoma^atDl nid^t gegen bie 8ta§gefid^tex

erhoben. !Da« ^at bie Äolonieen gerettet. 3^enn mit ben

^equoben aöein öermoc^ten fie fci^on fertig ju toerben, um
fo me()r, ba bie ^Jiarraganfetter paffit», bie aJJol^ifaner fo*

gar aftio gegen jene ju i^nen ftanben. ^Die gotgejeit l^at

freilid^ beriefen, ba§ ber arme @affa!u« öon feinem in*

bianif(^en @tanbpun!t au« fe^r red^tge^abt ^atte.

Da« am "ipatDtucfet gegrünbete 5lfi?f für ®eh)iffen«frei*

l^eit gebiel;. ^^iid^t o^ne innere (Sntö)i(fetung«fäm|5fe, toie

fie bei einem ©emeinroefen, toefd^em nad^ unb nad^ bie

buntfc^e(flgfte 3J?enfc^enmenge , tt)eic^em ©täubige unb Un*
gtäubige aüer 5lrten juftrömten, nic^t au«bteiben fonnten;

aud^ nic^t o^ne üietfad^e Slnfed^tungen oon außen: aber e«

gebie^. 5lu« ben fümmertic^en Slnfängen ber Ort«gemeinbe
(„town-fellowship") "sproüitence entwidette fidb attmätig

ber Staat 9?^obe=3f(anb, nja« urfprüngtic^ nur ber 9^ame

einer ^weiten, auf ber 3nfel Stquitnect gegrünbeten Slnfiebe*

lung gen)efen n>ar. !Da bem jungen iStaat«tDefen (Sefa^r

barau« ju ertoad^fen f(^icn, baß bie ^aifotonie 3)2iene

mad^te, 2lnfprud& auf ba« Gebiet üon S^J^obe^^ftanb ju

erl^eben, ging 9floger SBiüiam« im Saläre 1643 nad^ ßng*

(anb, um ein „patent" unb eine „Sparte" (^^reibrief) ju

ermirfen. (5« roar nid^t me^r bie ^dt, »o ber ^ropl^et

ber ®en)iffen«frei^eit auf engtifd^em 59oben eine« übetn

(Smpfange« fidler getoefen toäre. Da« ^artament l^atte

feinen großen ^ampf gegen tönigtid^e unb prieftertid^e

ST^rannei begonnen. Strafforb l^atte feinen Äopf auf ben

9lid^tbto(f tegen muffen, 8aub erwartete im Äer!er feine mol^t»

berbtente |)inrid^tung. Söitliam« fanb in ßonbon ^^reunbe

unb ern)ir!te eine (Sparte, fraft bereu bie ^ftanjungen ton

^robtbence unb 9fi^obe=3ftanb at« eine gemeinfame, fetbft*

ftänbige, con ben übrigen unabhängige Äotonie anerfannt

tourben.
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Sie gebei^üd^ btefetbe bereit« fic^ etittoicfelt f^atte,

jeigt eine öon Änon)Ie«, bem ^iogra^jl^en beg ®rünber«,

ettüä^nte S^l^atfad^e. 2ltS SBittiam«, au8 (gngtanb jurücf,

bie Sdax gen ^robibence l^inaufful^t, tooren SÖuä^t unb ^(u§

jitit Sooten bebedt, tooü oon Sürgetn unb Bürgerinnen,

tDe((!^e i^ren SBo^Itpter, ben „SSatet eineS 33otfe«" mit

freubigen (Segen8tt)ünfd^en ba^eim miüfommen l^ie^en. @ie
l^atten alle Urfac^e, banfbar unb frö^üc^ ju fein. "Det

»on Sßiüiamg mitgebroc^te „^^reibrief" üerbiente üoüftänbig

biefen ^fJamen. 2luf ®runb beffelben tturbe 9'J'^obe*-3'fIanb

t^atfäc^Ii(^ ein bemolratifc^er ^^xeiftaat; benn biefe Sparte

überlief e« ber 3J?e^rt>eit ber ßintüo^nerfd^aft , (^efelge ju

geben unb bie QfJegierungöform ju beftimmen, unter ber

alleinigen ©ebingung, ba^ bie ®efe^e benen Snglanfc«

nid^t toiberfpräd^en.

©päter, int 3a^re 1652, ift SBifliantS nod^ einmal

nqd^ bem üJiuttertanbe l^inübergereif't. (gg galt bie 9tücf*

na^me untiebfamer unb üerfel^rter SJ^o^regeln ju ertoirfen,

toetd^e noc^ Slbt^uung be6 ^önigt:^um6 in (Sngtonb ber

«Staatsrat:^ ber 9f{epubti!, fd^tec^t unterrid^tet unb üon

falfd^en SSorauSfe^ungen ausgegangen, über 9fl^obe=3fIanb

toer^ängt i^atte. Stud^ bieSmot ßoüjog SBiüiamö bie i^m i)on

feinen ÜJJitbürgern übertragene ©enbung mit glüdUd^ftem

(Srfolge. (Sromtoeü fetbft ^alf i:^m baju ; benn ber ©rünber

bon 9fJ^obe*3ftanb ^atte bie perfönlid^e S3e!annt[c^aft,

bie 3ld^tung unb Zuneigung be§ gewaltigen 3J?anne§ ge*

toonnen. ©d^abe, ba^ toir üon ben ©efpräd^en, welche

bie beiben mitfammen gefül^rt, feine tenntni§ ^aben.

3m 3al^re 1653 ift 5lßtüiam8 nad^ ^roöibence :^etmge*

feiert unb ^at, bem einmüt^igen Sßunfd^e feiner OJJittnirger

nad^gebenb, in ben näd^ften jtoei 3al^ren bie 3Sertt)a(tung

beö jungen «Staate« al« cberfter a}?agiftrat geleitet, ^er

erfte Berat:^er beffelben blieb er anä} naäj feinem '^M^
tritt in ben ^riüatftanb unb burd^ mand^en Sturm, an

mand^er Äüppe vorbei ^at er noc^ ta^ @taat«fd^iff ge»

fd^i(ft unb gtüdfiic^ geteuft. 3^m ttjar öergbnnt, öon

ber ^ö^e eine« rüftigen ®reifenalter§ ^erab bie Erfolge
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t»€r SlrBeiten unb ^nftrengungen feiner 3Jlanne8ia^re ju

übexfc^auen. (S8 waren gej'egnete, früd^tereii^e , feminin*

toirfenbe. ßnbüd^ ift ber ertaud^te ^atrtard^ öon Ül^obe»

3f(anb im ^od^atter bon 84 Sa'^ren ^ur ewigen 9?u^e ein*

gegangen (1683).

9^ogcr 2ßiütam« war fein ^^itofop^, fein greibenfer,

tDelci^er ben (elften ©rünben nad^fud^te, bog SÖaruni be8

SBarum ju finben ftrebte. X)ie ^imntetftürmenbe pl^ito*

fopl^ifd^e SJiatbematif feines großen ^^itö^^i^ff^" @))tno5a

iDürbe i^n, fo er fie gefannt l^ätte, mit (Sntfe^en erfüüt

l^aben. dx ftanb feft auf bcm 39oben beS |übifd^=^d^rift=

Ii(^en 3}?^t^uS unb na^m gläubig bie 53i6e( für ®otte8

SBort. 9fiiemat« ift i^m beigefommen, biefe angebüd^e Offen*

barung ber 2lnall?fe beö gefunben üyjenfd^enüerftanbeß , ber

Sogif ber SBernunft p unterwerfen, dx war unb blieb

ein prefbi^tertanifd^er ^^eologe, aber — merfwürbig ju

fagen ! — er jog an^ feinen t^eotogtfd^en ^rämiffen feine

tl^eotcgifd^en , fonbern l(>umaniftifc^e Folgerungen. ®erabe

tag mad^t i^n ju einer fo eigenf^ümlid^en, ja, dbronotogifd^

angefe^en, einzigen ©rfd^einung. Slü^eit ftreitfertig , :^at

er fein Sebentang t^eofogifd^ pofemifirt unb nod^ im ^öd^ften

©reifcnalter gegen bie ^boftrin ber Ouäfer gefd^rieben.

Slber — glorreiche 3nfonfequen5 ! — bon 3ugenb auf bi«

gu feinem legten ?lt^emjuge befannte er fid^ ju bem ®runb*

fa^; 3n getftigen 3)ingen bürfen nur geiftige SBaffen ge*

brauc()t werben unb barum ift aße unb jebe Slnwenbung

»on materieller (Gewalt unb ©trafmittetn in ©ad^en be«

!Denfen3 unb ©faubeniS burd^auS unftatt^aft unb ber*

Werflid); niemanb barf um beS ©eWiffenS wiüen toerfotgt

werben. T)iefeö große ^rincip ber ^^oteranj, beftimmt,

in ber (Sntwidelung ber menfd^Iid^en (Siüilifation eine un*

geheure 9?ebotution ^erborjubringen , 9?oger SBtüiamS "^at

eö juerft mit f(arem 53ewufftfetn berfünbtgt unb mit ^elDifd^er

Energie be^ouptet, — nid^t au8 ten SBorfteßungen feinet

t^eotogifd^ eingeengten ÄopfeS, fonbern bielme^r ouö ber

l^eiligen 33egetfterung feines liebebotlen ^erjenS i^erauS.

@ein ganjeS Seben war ein ^ampf gegen pfäffifd^e 2^^rannei
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unb er fü'^rte btefcn ;^oc!^ebten tantpf fo, al« c6 — mit

i^enou ju llJteci^en
—

„@d^on bie 3"J"iift l^örtc raufd^cn

3n bcr gerne ber ^ro^jl^et.

"

Unb toenn l^eute biejer prä(^tige SJJenfd^ toieberfäme,

tt)ie mü§te er ftaunen über aüeö bag ®ro§e, ©aö feif^er

feine Öoee, fein kämpfen, fein Seiben Betoirtt l^oben

auf @rben, inSbefonbere auf amerifanifc^er (5rbe! ^iner

ber geiüaltigften ^ebet ber fotoffalen ^raftentfaltung ber

^bereinigten Staaten ift ja bie reUgiöfe jtoleranj geicorben,

bereu panier 9^oger SBitliamg juerft in ber 2Bilbni§ ouf-

gepflanjt ^at. (S6 ift ettoaö üom ®eniug biefeg l^od^*

lerjigften aüer '^Pioniere in ber ganjen (Sntroidetung be8

2tmeri!anert^urag, ettoa« in ferne Bu'^unft fü^n unb fiegeS*

fidler ^inauSgreifenbeö. 3n eine ^ufunft, too bie „5Be(t"

Imerüa l^ei^en tcirb. !Da^er biefeS fc^einbar fpielenb

(eid^te S3en)ä(tigen riefen^after Probleme ber (Segenioart,

ba^er biefeg tragni^fro^e |)inö3eg]pringen über bie berge*

l^o^en 55eben!(ic^feiten europäifd^er ^]5^iüfterei. @e^t eud^

beifpiel«teeife nur bie eine 2;^atfac^e an, ba§ biefer

STeufetSfert bon Un!(e @am inmitten be§ ungel^euren SBirr*

fa(g eines ^urgerfriegö öon fotoffalen 'Dimenfionen fid^'S

in ben Äopf gefegt ^at, bie ^acififba^n ju bauen, ba§ er

binnen toenigen Sauren biefe§ 9?iefenn)er! fd^uf unb, faum

mit bemjetben fertig, fc^on baran ge:^t, nod^ berfc^iebene

n^eitere ©ifenftraBen bom attantifd^en Ocean bi§ ^^ur ©übfee

3u ftretfen, unb baltet gegen biefe 2:^atfad^e bie europäifd^*

attfiug = eng^erjige unb tfeinbenfenb > p^itifter^afte üieliä^rige

9}?antfd^erei unb Wlaü\ä^eUi, 3öu!erei unb @tän!erei in

ber ^rage ber @ott^arb8ba^n , loetd^e bodb im SSergteid^e

mit ber ^acififbal^n nur ein ^inberfpiel ift, unb i^r toerbet

ben Unterfc^ieb ;5n}ifd^en einer berattenben unb einer jung*

aufftrebenben SBett merfen unb toerbet einfe^en, tt)ie

prop^etifd^ * ri^ttg ^(aten fa^ unb füllte, als er fd^on im
3at)re 1818 ausrief:

„3a, nai^ SSeftcn jiel^t bie SBettgefc^ic^te!" U
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©njigjung unb f^iiegelglott unb eben

fjlog bieg je))^^rglei(^e Seben.

Sßariante äum ©(^tller.

1.

!Die 3^it ^6^ 5!)emc!ratie ift noc^ ni^t gebminen

unb tem nüchternen 53eobad^ter !önnte eö mitunter fc^einen,

ba§ biefetbe niemat« !ommen toerbe. Denn nic^t nur

»erlangt bie 3Demofratie , too [ie me^r fein foß ot§ ein

StrugBilb, einen inteüeüueüen unb fittlicben S3itbungggrob

ber SRaffen, loie berfetbe faum iemat« ju erreichen fein

bürfte, fonbern aud^ ftel^t ber SSertoirflic^ung be8 bentofra*

tifc^en ®eban!en8 — ber tl^atfäc^lid^en, ntd^t.b(o§ papierenen

SSern>ir!üc^ung — bie Brutale ^^^atfacbe entgegen, ba§

bie ungeheure 3Wel^rsa^t ber 3Kenf(^en, fo, toie fie nun
einmal finb, bon ^au§ auö ober bur^ ^etoB^nung ober

in Solge gemeiner ^ered^nung fned^tfd^affen ift.

!©te taufenbfac^ mitteibglDertt)e , unter bem 3oci6 ber

S^a'^runggforgen !euc^enbe, benfunfä(}ige 9}?enge, toag toei§

fie bon ^reil^eit unb toa« toiü fie baoon toiffen, lennen

unb Mafien? 9^ic^t8 ober, toenn e8 ^od) fommt, ein aben=

teuertid^ augftaffirteg unb fpe!ta!etnbe« ^exxHli), ftatt ber

®5ttin eine SJJumba Sumba, toetd^e bie ©flooen, fo fie

in einem Slnfall bon ißerstoeiflung^mut^ i^re Letten jer=

brocken fjaben, au8 bem f^ufetfa§ ber ßügedofigfeit tränft,

um bie SSeraufd^ten mit Sei^ttgleit toieberum feffeln ju

!önnen. Slber bie ü)^offe ber „@ebilbeten"? O^, biefe
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teo^ferjogeiien Ferren unb !t)amen, fie öerl^atten fid^ lux

(Srfd^einung ber gret^ett tote fcer arme gauft jur ßtfc^einung

be« (Srbgeifteg. „2ße^', i^ ertrag' btd^ ntc^t!" Unb ju

iSBoben geworfen burd^ il^re 2J?ajeftät, bermag eine Uefee

liberale 9}?ittelmä§igfeit ben Slngftbticf nid^t :^öt>er ju lieben

al8 big jum ©aume be6 ®eroonbeS ber ®öttin, toetc^er

aüerbingg pufig genug bon 53(ut unb jT^ränen trieft.

@ie aber toenbet fid^ berad^tungStoü »on bem „furd^tfam

toeggefrümuiten Surm" ber Silbung^b^iliflerei ab, tt)ie

ber (Srbgeift bon feinem feigen Sefd^mörer, unb biefer

üerfäüt ber :59eftri(iung burd^) 9JJep^ifto ^onftitutionatiSmuS,

toeld^er üerfaffunggmä|igen ^ofo«po!ug mit i^m treibt unb
mittels afler^anb parlamentarif^er ®au!elei feinem @cbü^*

ling einbittet, ju glauben, ter liberale SitbungSb^ilifter

fc^iebe (b. 1^. regiere), toä^renb er in Sföa'^r^eit gefd^cben

ober unter Umftänben aud^ gefto^en (b. ^. regiert ober

aud) befpotifirt) toirb.

3m ©rufte gu reben, ba8 fonftitutioneüe ©i^ftcm, biefer

jtoeifd^Iäd^tige Saftarb, beffen 3Sater ber Setrug unb beffen

3J?utter bie ^eud^etei, ift jtoar eine ^äfftic^e, aber, toie

e8 fd^eint, not^toenbige «Sproffe ber unenblicj)en iOeiter öon

STäufd^ungen unb (gnttäufc^ungen , mittels metd^er bie

9J?enfd^^eit mü^fätig fd^ne(fenfd)rittlic^ ju @rfenntni§ unb

SBertooüfommnung emporflimmt. T)k ©efetlfd^aft mu§ burd^

tiefe SnttoicfetungSp^afe, burd^ biefe ilöüfte, too alleS auf

eine tDed)fetfeitige S3erü(fung unb Uebertiftung jtoifi^en

^one unt Kapital l^inauSläuft, ^inburd^, um jur ©el^n*

fud^t naä) einem gefunberen unb fittlid^eren focialen ^rincip

ju gelangen. ^iDiefe ©e^nfud^t toirb unb !ann jebod^ ju»

näd^ft nur in Wenigen ouSertoä^lten, !(aren unb energifd^en

©eiftern Surjetn fc^Iagen unb ^eime treiben, toomit ange*

jeigt ift, ba§ ber ^onftitutionaliSmuS !eineStoegS , loie tie

(Sebanfenlofigfeit toä^nt, gur T)emo!ratie, fonbern üietme^r

jur SIriftofratie füf)rt. ^ux tca^ren unb loirflid^en 5Irifto*

fratie, toeld^e, toeit gan^ toefentlid^ eine Ü^itterfd^aft teö

©eifteS unt ber 2;^at!raft, mit bem SlriftolratiSmuS eines

englifd^en Oberlaufes ntd^tS gemein :^at, gefd^metge mit
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bettt !(äg(id^en ^fufc^ioer! oftreid^ifci^er, preu§if(^er, batrifd^er

u. f. tu. *ij3aiT«fammeTn. T>iefe Slriftotratie ber B^'^^i^ft wirb

bie toaste iinb toirüic^e ^emofratie üorbereiten, üorauSge*

fe^t, ba§ bie leitete überl^aupt eine ÜJ^eni'dbenmögüc^feit.

Slbet bie 3D^ögtic^!eit, bie 2ßo'^r|'d^einti(i^feit ber ange*

beuteten Gangart fcegSSorfdjrittö ber europäii'cben ®e[eü[cf)aft

tüirb fein SBiffenber beftreiten lüoüen. ^Dcnn njer feine

Slide and} nur auf bie legten btei 3at|rt)unberte betrad^tenb

jurücfteuft, lüirb nid^t anfielen, ju befenncn, ba§ bie bor*

lüärts treibenbe SBeioegung eine rafttofe unb unauf^attfame,

fotoie, ba§ bie ein 3'^italter befeetenben ®ebanfen fic^ ftetS

bie SBerfjeuge i^rer 3$ern)irftid>ung jujubereiten wufften.

@o ein SÖerf^eug unb ^toar ein tüc^tigfteS tüar ber

gro^e Sarbinal 9?ic^eUeu, einer ber größten 9f?et>o(ujcr,

toefi^c jemals aufgeftanben , ein uja'^r^aft epoc^emad^enber

9J?ann. "Die „rot^e (Sminenj" unternahm geniatifd^ ein

9?iefeniperf unb führte e8 tapfer burc^: — bie Umformung
beö mitte(a(ter(id6==geifttic^en ©taate« in ben toeltli^^mobernen.

Objtoar fetber üon ®eburt ein ^aron unb bon @tanb ein

•ißriefter, jerbrac^ er fü^n mit feiner unerbitttidben (Sifenbonb

bie i^effeln, ujomit geubatität unb |)ierarc^ie bie 9J?enfci^en

gebunben tjietten, unb bie bon i^m boübrad^te ®rünbung
ber mobernen 9J?onarc^ie, be« abfoluten ÄönigSt^umS, fie

fonnte, fo fettfam bag ^eute füngen mag, fie muffte bei

ber bamaligen 3^i^t<^9^ ^^^ ^'^^ entfc^iebener ^erauSfd^ritt

aus ber ginfterniß tn§ ?ici^t, au8 ber ^ned)tfd^aft in bie

grei^eit gelten, unb jloar beff^alb, mü ber föniglic^e 2lb»

fotutiSmuS 5U feinem Seftef^en junäd^ft cineö neuauffommen*

ben focialen (Slementeg, beS britten ©tanbeö, ber Sour*

geoifie fc^ted^terbingö beburfte. SJiit bem (Sintritt beS britten

©tanbeS in bie tt)e(tgefd^ic^t(td^e öemegung tl^at fidt) aber,

tt>ie befannt, für biefe baß S^^or einer neuen @ntn)i(fe(ung§*

ba^n auf.

S^iac^ bem Eingänge beS großen (Staatsmannes, toelc^er,

ber crfte, ben fociatpoütifdben ©ebanfen ber S^eformationS»

jeit begriffen ^atte, oerfud^ten jtoar 3unferei unb ^]5fafferei

fein 5Berf toieber ju bernic^tcn. Slber fo tüd^tig war e0



92tnon be Senclos. 91

Begrünbet, ba§ bie ^änbe eineg üWa^orin unb einer Sinne

t'^utrid^e, toereinigt, ftar! genug loaren, baffelbe gegen

bie Singriffe ber gelben unb ^elbinnen ber gronbe, toelci^e

nur eine f^led^tbur($gefü^rte iraöeftie beö mittetalterüd^en

geubaligmuS getoefen ift, mit Erfolg ju üert^eibigen. !j)er

aotglotte Italiener unb bie inbotente Spanierin toaren

mitfommen gerabe bie redeten ßeute, um ben ©oben ber

franjBfii'd^en «Societät für bie Sntljronifirung be8 abfoluten

-^Bnigt^um« tooüenbS ju ebnen unb ^erjuri^ten.

SBle alle bergleid^en Uebergangöepod^en , l^atte auc^

bie 3ßit ber majarinifd^en ^ffegentfd^aft unb ber ^Regierungg*

:periobe 8ubtoigg beS 33ierje:^nten eine güüe öon ®egen*

fö^en aufjun^eifen. 3)ie berfd^eibenbe t^'cubaütät unb bie

auftoac^fenbe 2luto!ratie fpielten in fontraftboüen ^^arben.

auffalten mu§ toor allem, ba§ ein getoiffer religiöfer 3u9
burci^ bie ganje ®efeüfc^aft ging, mäl^renb baneben Die

<Sitten ber l^ö^eren klaffen »on Stufe ju Stufe in ben

tbelriec^enben äJloraft einer allgemeinen SSerberbni^ ^inab*

fan!en. 2öaö trieb, fd^ob unb ftieß fic^ ba alles burc^*

einanber! ^ier bie friüole 2lnbequemungSpra^iS ber 3e«

fuiterei, bort bie büfterfanatifi^e St^eorie beö SanfeniSmu«.

^ier bag glorreid^e -©anner be« ^foeifeiii, lüelc^e« aüjeit

unb überaü ber 3J?enfd^^eit auf t^rem ^ulturgange üoran«

toel^t, burc^ 3De8carteS erhoben, bort ber ^aarfc^arf juge*

fc^liffene Sto^begen oppofitioneüer Ironie in ber |)anb

ißafcalS bliljenb, unb aeiterl^in bie gewaltige Stimme
S3offuet8 im Sinne !at^olifd^er Ort^obo^ie aüe fe^erifd^en

IHegungen unb -öeiDcgungen fi^einbar fiegreid^ nieberorgelnb.

Sel^r nur fd^einbar freilid^. !Denn überaü fünbigte fid^ bei

näherem 3"f^^^" ^" ^^^ granfreid^ be§ 17. fd^on ba6

f^ranfreid^ be« 18. Sal^r^unbert« an. 3n ben ^öd^ften

^uftjd^id^ten ber geiftigen ^tmofp^äre toar fd^on ettoa« n^ie

SSoltaireiSmu«, ja fogar ein SBorfd^mad toon 3a!obini8mu8.

!5)enn fe^t, ba japft ^loar bie gute alte Jungfer 9)?abeteine

be Scuberi? au8 bem Sl)rupfa§ il^rer ^^antafie unenblid^e

Romane, in »eld^en ßo^atität, S^ecalerie, Sourtoifie unb

^alonterie ganj in bem Sinne ber ftrüten ße^re öom
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unfeebingten ^Def^otlSmug, toom vergötterten Äöntgt^um ge*

te^rt toerben ; aber jur fetbtgen ^dt fd^retbt t^^n^Ion feinen

Stelemaque, toorin ber trefflid^e (Srjbifd^of Don Sambro^
gegen ble ?lugfd^reitungen unb 3"c^t(oftg!etten ber unum*
fc!^ränften (Setcott mit einer ^ü'^n^eit fid^ ergebt, ba§ man
mitunter f($on ben 33erfaffcr be« ßontrat focial reben ja

l^ören glaubt. Unb irie tietretigiöfen, ^olitifd^en unb focialen

Slbergtauben l^at „le bon homme" Lafontaine toeggeläd^elt

t

!Die 2:^eilna^me an ben Problemen ber p^ilofop^ifd^en

unb tfjeotogifd^en ©Refutation, toie an ber S3ett)egung ber

fi^ßnen Literatur, ioar in ber bamaligen franjöfifd^en

®efeüfc^aft eine fel^r lebhafte. ^iDrüben in 'ißortro^al fuc^ten

ßinfiebler unb (Sinfieblerinnen, über ber toa^ntoi^igen Se^re

bon ber ®nabentDa^I unbSSerbammni§ brütent», benfc^trarm=

geiftigen ©ebanfen ber 9)?önc^erei be§ Urd^riftentl^umS-

ju öerlDirflid^en. |)üben in "ißarig öerfammetten fid^ in ben

@atong ber ^otel8 Qfiambouitlet unb 9}?ontmorenc^ bie

„®ejierten" (Precieuses), um ©oileau'g „Art poetique''

ju bif!utiren ober bie SSorjüge unb ÜJiänget Sorneine'S-

unb SfJacine'g fritifc^ ju befraubafen. !Dag ^T^ema toar

getoid^tig genug, obstoor ju tcetten ift, ba^ eö in feiner STiefe-

bon biefen „^reciöfen" ÜDamen unb Ferren fc^ioerlid^ ge*

fofft iDorben. (Sorneiüe, in feinem 5Befen nod^ ganj 9^oman*

tifer, :^at bem fc^eibenben ^Mittelalter nur bag formale ®e=
präge ber franjöfifdt^en ^laffi! aufgebrüht. 9?acine bogegen

ift ber 3Ser^errIid^er ber mobernen 5lbfo(utie unb 3^efpotie-

unb boc^ auc^ fd()on il^r ^üc^tiger. 3BenigftenS fein ^Uieifter*

toer! Slt^aüe ift gerabeju eine gegen bie ji^rannei gerid^tete-

bramatifd^e «Strafprebigt. 3nbeffen üeranfc^auti^en bie

SBer!e ber beiben großen ^Tragifer tro^bem fe^r beutlid^

ben toefentüd^ ariftofratif(^^ej!(ufiüen (S^arafter ber Site*

ratur i^reS SanbeS im 17. 3al^rl^unbert. SlnberS ÜJJotiere,.

in toeld^em man, obfd^on er ein ^offomöbiant tcar unb

äunäc^ft nur jur (Srgö^ung ber üornetimen Greife fd^rieb,.

ben großen 3Sor(äufer unb SBegba'^ner ber ttefentlid^ bürger*

üd^ = oppofitioneüen Literatur be6 18. 3al^r^unbertg ju er*

lennen unb anjuer!ennen ^at.
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SSon einem täuternben unb er^efeenben, üon einem

toal^rl^aft citoilifatoriic^en unb fittigenben (Sinfluffe, mic

i^n 3. Sd. bie beut[d^e Ätaffi! geübt f)at, üe% freilid^ bie

teid^e unb gtänjenbe Literatur ^ranhetci^S im 17. ^a^v
l^unbert toenig ober nid^tg »erfpüren. (SS toax ein beö)egte8,

farbenl^eßeg, teici^foftümirte«/ luftige« geben; aber ber ®eift

ber 8eid^tfertig!eit unb Sübertid^feit tft mäd^tig geioefen

unter 3)?ännern unb grauen, ßeben unb leben (äffen!

iDor bie allgemeine Sofung unb fo lie^ man nid^t nur

t)ie SluSfd^toeifung , ben ^^niSmuS unb bie loibernatürlid^e

©ünbe leben, fonbern getoifferma^en aud^ bag offen!unbige

SBerbred^en. ßg ift fe^r c^ara!teriftifd^ , ba§ 3JJabame be

©eöigne am 17. 3uli 1776 bie ^inrii^tung jene« Safter«

bünbelg unb f^reüetfnöuets , ber 3}?arqutfe be -örinbiKierö,

mit biefen Sßorten i^rer STod^ter melbete :
— „Enfin, c'en

est fait, la Brinvilliers est en l'air; son pauvre petit

Corps a et^ jette apres l'ex^cution dans un fort grand
feu et ses cendres au vent; de sorte que nous la

respirerons, et par la communication des petits esprits,

il nous prendra quelque humeur empoisonnante, dont
nous serons tout etonnes." 9}?an fie^t, ^ier ift !eine

•Spur oon fittlid^er (Sntrüftung, fonbern nur ber fritoole

Anlauf ju einem jiemlid^ froftigen @d^erj.

SSenn man ober ertoägt, bo^ eine ber el^rbarften

franj5fifd^en !Damen il^rer ^dt, üielleid^t gerabeju bie el^r*

barfte, atfo über ben Sluögang einer fd^amlofen ÜJJe^e unb

grauenl^aften ©iftmörberin fid^ auStaffen mod^te, fo ü)irb

man eö toeniger befrembenb finben, ba§ bie berühmte

ß^ourtifane, iodä^e i(^ je^t oorfül^ren toiü, lim bamaligen

^ariS bie gro§e ^igur mad^en fonnte, mid^e fie, ein fitten*

gefd^id^tlid^er Xi^pn^, airftid^ gemad^t ^at*).

1) S)ic aWatcrialicn ju metner ©Kjje flnb aui biefen Oueöen
gebogen: — Marquise de Sevigne: Lettres, 8 vols. Leide et

Maastricht 1736— 75. Cardinal de Retz: Memoires, 5 vols. Amster-
dam 1718. Duc de Saint-Simon : Memoires, collat. sur le manascrit
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2.

Stnne be öendog, in ber ^lüf^eseit i^rer Wi^z unb

i^xe?> 9?ufe8 fur^tDeg ^inon, in i^ren otten klagen ÜJJabe*

moifeüe be SencIoS genannt, ift om 15, 9Kai 1616 gu

^ari§ geboren unb bafelbft am 17. Oftobet 1705 geftorfeen.

@ie :^atte bemnac^ nal^eju 90 3a:^re gelebt, l^at brei ben!*

h)ürbig[te ©pocben ber ©efd^id^te i^x^^ SanbeS mitgetebt:

— baS furct)tbare unb fruchtbare 9?egiment ber rotten

@minen5, bie majarinii'c^e QfJegentfd^aft ber 9}?utter öubtoig«

beS SSterje^nten unb bie 9iegierung beö L'etat-c'est-moi-

!r)efpoten. 3n ber erften biefer Spoc^en toar fie geliebt —
öon ber Stütze ber 9J?obe^erren, ta|)feren, gtan'^enben, jum
Z^di namhaften Seigneurö ; in ber jtDeiten gefeiert — a(«

eine ntoberne Stfpafia ober ^eontion bon @d^ön- unb ^rei*

geiftern tcie @carron unb (Saint-(Süremonb ; in ber brüten

geachtet — gead^tet al§ baS befte S3orbi(b feiner @itte unb
borne^mer öebenSeleganj unb fogar burd) eine fo anwerft

borfidbtige ®tei§nerin, tote bie 2)Jaintenon geicefen ift, au§=

brüdlic^ a(8 bie treffüd^fte Se^^rnteifterin ber ®efet(i,q!eit§=^

fünft unb beä guten ©efd^madeg aner!annt. ©etbft ber

^uc be ®aint=®imon, toetc^er bo^ befanntlid^ fel^r »enig

geneigt toar, bon irgenbeinem ntenf^tic^en Sefen, tDeI(^eg

unter bem $Rang etne§ ^erjogS ober ^air, gute6 ju fagen,

^at mit SBärme, [a faft mit ©eiounberung fii^ augge*

taffen: „^Diefe berufene ßourtifane ift ein S3eifpie(, toeld^e

original par M. Cheruel, 12 vols. Paris 1856 ; tome III. Scarron :

Oeuvres. Amsterdam 1737, tom I, VIII, Tallemant des Reanx

:

Les Historiettes publ. sur le manuscr. antogr. de l'auteur, 2. edit.

Paris 1845, tome VII. Madame de Maintenon : Lettres, pupl. par

Beaumelle, 9 vols. Amsterd. 1756. Mad. de Motteville : Memoires,
6 vols. Amsterd. 1739. Saint - Evremond : Oeuvres, 1753, tom,

IV, V, Segrais: Memoires et aneedotes (Oeuvres, t. II), 1737.

Douxmesnil : Memoires et lettres p. serv. a l'hist, d. 1. vie de Made-
moiselle de Lenclos, 1751. Walckenaer: Memoires touchant la vie

et les ecrits de la Marquise de Sevigne, Paris 1841 , t. I, II.

Nouvelle Biographie generale. Paris 1859, t. XXX. p. 646.
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Xriuinp^e ba8 gafter fetern fann, tüenn e6 mit ®eift ge*

trieben n^irb unb mit etüci^er STugenb terquicft ift. ^enn
man barf fagen, ba§ Seinen, abgelesen bon i^rer ©d^wärfje

(ä la foiblesse pres), tugenb:^aft unb boü 9^ed^tfc^affen'^eit

getrefen (qu'elle etoit vertueuse et pleine de probite).

@ie icar uneigennü^tg, öerfd^njtegen unb juoerläfftg. 3^re
Untergattung bezauberte. @ie toar oud^ treu; benn fte

^atte ftetS nur einen Siebl;aber ä la fois, unb tcar fte

feiner fatt, fo fagte fte eö i^m offen unb e^rlid^/'

@o ber geftrenge "Duc. ^ä^aU, ba^ toir a(§ "ißaraneCe

!ein fo jufammenfaffenbeg Urt^eit über Seinen au8 ber

geber ber SJJarquife be (Setigne befil^en. @§ n)ürte tool^t

ettt)ag onberg (outen, eticag fe^r onberg. 9J?an mu^ aber

aiidt) gefte^cn, baß bie gute 9J?arquife aüe Urfad^e ^atte,

über „la dangereuse Ninon", über „Ninon la courtisane"

ungehalten ju fein. 3J?abame trar bierunbjtDanjigjä^rig,

fcbßn, geifttooü, tugenb^aft, aJJutter bon jtoei ^übfd^en

Äinbern, alg i^r Scii^tfuB ton ©eraa^t in bie ^ä^e, b. ^.

in ba« 9^el^ ber „gefäbrüd^en" 9üncn geriet^, bie bo(^ fi^on

öieruntDreiBig 3abre gä^lte unb für a}?abame fo ju fagen

ein böfer ©eniuö tt)urbe, ber fie ibt Sebenlang quälte.

3)enn nad^bem i^r bie „®efä:^rlid^e" ben ®ema^t berfü^rt

^atte, berfül^rte fie auc^ ben @o^n, ben 9}?arqui« (Sparte«

be @etigne. 2a e« gefd)a^ ein Unerhörte«; benn „cette

vieille celebre", tüie SSoItaire bie ®reifin ^Jinon nannte,

ftcßte aud^ no^ bem @nfe( ber ormen ©etoigne, cem 9J?ar=

quiö be ©rignan, eine järtlic^e ^fieigung ein unb fo fing

fie („captiva"), n3a§ in ber ®efc^ic^te beS ßourtifanen»

t^um« fid()erlid^ ganj einzig bafte^t, brei (Generationen bon

einer unb berfelben gamifie. !Daö fi'u^ fugenblid^, frifc^,

reijenb fein mit brei^ig, mit fünfjig, mit fiebrig 3a^ren.

5Rinon toar in Söa^r^eit ein "^^änomen unb 50?abame bc

(gebigne befa^ ju biel „(gfprit", o(§ ba^ fie bieg nid^t

l^ätte erfennen unb anerfennen follen. ©ie ^at benn aud^

in fpätever 3eit bon ber „®efä^rtic^en" mit einer gctoiffen

Sl^tung gefproc^en, ttjenn aud^ nur furj unb beiläufig, unb

biefelbe ftetS xücffid^tSboü SJiabemoifelte be ^enctog genannt.
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T)aQ gött)e'f<^e SSort öon ber tief einfd^neibenben unb
kncje nad^toirfenben 3J?ad^t ber in frü^efter 3ugenb em*

pfangenen (Stnbrürfe finbet auc^ auf ^'iinon 5lntt)enbung.

3^r aus ber S^ouraine ftammenber 33ater, ein ^belmann
im !Dien[te beg Duc b'(Slbeuf, mar ein fo feid^^tfertiger

9)?enfc^ als nur irgenbein franjöfifd^er ®enti(^omnte öon

bamalö. ©en einzigen ^orjug, iceld^en er h^\a^, eine un«

gemeine ^fertigfeit im Sautenfpiet, übertrug er frü^jeitig

auf fein einjigeS ^inb. Slber er übertrug auf 2lenn(^en

aud) bie eigenen fribolen 2lnf(^auungen unb (ajcen (Srunb*

fä^e ; er gewöhnte baS frü^reifenbe ä^äbd^en an ein aben«

teuerlic^eS t^affen unb ^^ü^ren beS jDafeinS. 21(8 er etneö

ni^t fe^r e^ren^aft au^gefoc^tenen "iDuetlS falber, in tüetd^em

er feinen ®egner getöbtet, au8 granfreid^ fliegen mu§te,

grau unb Xod^ter in befd)eibenen , aber anftänbigen 3Ser*

mögenSber^ättniffen jurüd(äffenb ,
^atte feine @r^ie^ung6«

met^obe fcbon fo gett)ir!t, ba§ bie SSemü^ungen bon 9^inon8

SpfJutter 2lbra, einer tugenb^aften unb frommen ?^rau, bie

steine auf beffere ^ege ju bringen, fe^(fd^(ugen.

^Tilnong (eib(id^e unb geiftige (Snttoicfelung njar eine

frühzeitige. 2((ö fie, mit i^rem ^eitgenoffen Xaü^mant beS

^ean^ ju fprerfjen, „une fiUe grandette" geworben, l^atte

fie ta^ ioe(t(ic^=f!eptifie Soange(ium, me e8 in ben Sd^riften

bon 3D^ontaigne unb S^arron ju finben, fd^on boüftänbtg

inne. @ie befa§ überhaupt eine nid^t gemeine (iterarifd^e

^i(Dung ober ^atte, icie man ba6 im bama(igen '»ßoriS

auSDrüdte, „beaucoup de lecture". @(^on toar ber 59e»

toeg(id^!eit unb (Sd^ärfe i^reS ©eifteS wegen i^r (^efpräd^

gefud^t; fc^on f(ogen ^fei(e au8 bem Äö^er t^reS fü^nen

unb fd^(agfertigen 2öi^e8 burd^ bie @a(on8. ÜWeifterin auf

ber Saute, entjüdEte fie aud^ burd^ bie unoerg(eid^(id^e ®rajte,

toomit fie ben SJJobetanj iener ^dt, bie ©arabanbe, ju

tanjen »erftanb. 2(((e biefe ^orjüge oerfd^afften bem reijenben

S3a(ffifd^ Betritt in bie g(änjenbften ®efe((fd^aft«!reife beS

OJJarai«, bama(8, toic befannt, ba« arifto!ratifc^»mobifd^e

Ouartier ber franjöfifd^en ^auptftabt.

Sfiinon war feine jener fogenannten rege(raä5igen ®d^ön=
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Igelten, beren 9'iame in ber bieget i^ob'^eit tft. (5ö ^errfd^

fogar unter ben getoid^tigften ^mQtn feine Uebereinftimmung

über bie grage, ob 3?2abemoifeüe überhaupt eine @c^ön^eit

getoefen. ®anj fd^roff [teilen fi(^ bie 3^w8"iffc ^<>" ®u^on
be (Sarbiere unb bon ÜTaUemont gegenüber. !Denn ber

erftere fagt: „^^linon njar fd^on unb roax eö immer; i^re

©c^ön^eit »ar boüfommen — "; ber anbere: „SBiet @ci^ön«

'^eit he^a^ fie niematö, aber aüjeit üiet 9f?eij (beaucoup
d'agr^ments)," (Stellt man bie überlieferten 9lac!^rid^ten

über 5iinon§ Sr^d^einung unbefangen jufammen, fo geben

fie biefe« SJfofaitbi(t> : — ^oc^gettjad^fen unb fd^tanf, roav

i^re @eftatt üon üoüfommen l^armonifd^en 35erl^ä(tniffen

unb toaren i^re formen öon jener mäßigen f^üüe, toeld^e

eine fefte unb bauernbe ®efunb^eit üerbürgt. jDie Linien

iijreS ^opfeö öon tabcUofem OMi, i^re« ^alfeö, il^reg

Sfiacfenö, i^rer ©ruft tion btenbenber SBei§e roaren ^öd^ft

anmutl^tg. jDer S^ieid^tl^um i^reö faftanienbraunen ^aare«

tontraftirte fd^ön mit bem S^ieffc^marj i^rer präd^tig ge*

fi^ioeiften 33rauen, ttetd^e fic^ über großen, bunfeln klugen

tDölbten, beren ftrateniDerfenbeS ^euer burd^ lange SBimpern

toerfc^teiert unb gemitcert tüarb. ®a§ ßäd^eln beg rofigen

IDJunbcg mit ben berrlic^en B^^^^i^ ö'^^ ^'^^ unbefd^reib*

lid^er üßagie, wetdbe nid^t geminbert, fonbern nod^ erhöbt »urbe

burd^ einen ßacertenjug beö «SpotteS, toeld^er fid^ attertiebft

um bie 3}?unbiDin!e( fd^Iängelte. Sitte il^re 3^itgen offen
l^aben an 3'linon ben feelenooüen StidE, ba8 genialifcb^be*

lebte 3Jiienenfpiet unb jene bejaubernbe Slnmut^ ber ^al«

tung, beg ©ebaren« unb ber S^Jebe gepriefen, toelc^e mit

baS ©d^onfte unb ©efte an ben ^^rauen ift, aber nid^t

eben im ©efi^e bon gar öielen fid^ finbet. Unb aud^ eine

anbere fraulid^eSTugenb befa§ aJJabemoifeße in ]^o^em®rabe:
— i^r Slnjug luar ftetö t>on elegonter Sinfad^^eit unb

aufgefüllter ^rifd^e, babei tooüfommen becent.

©unberlic^er , aber für bie (Sitten Jener 3^^t f^^^

d^arafteriftifdber 5Biberfpru(^ : — bie Sourtifane ^fiinon toat

als ba« äJJufter beg ^nftanbe«, beö guten ©efc^macfeö unb
©c^ett, Iragilomöbie. iv:. 3. aiufU 7
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STonö in ber beften ^efeüfd^aft fo untotbcrf^^rod^en aner«

lannt, ba§ e8 ber 9)?atiitenon jur 3^^^/ al* fiß f<^'>" ißt

55egriffe voax, bie grau beö i^oc^müt^igften ber ^5nige
ju lüerben, !etne«toeg6 jum STabel, fonbern öietme^r jur

(Smpfe^tung gereicfete, jur 3fit, al« [ie iio(^ grau @carron

gcmefen, in fo bertrauter greunbjc^aft mit 9^inon ge*

lebt 5u ^aben, ba§ fie pufig in bemfetben S3ette mit

ber ßiebeStünftferin gefc^tofen l^atte. ÜDiefe fprad) fic^

fpäter mit gen^cbnter Äübn^eit über bie fo ^odi ge*

ftiegene greunbin atfo au§: „3n i^rer 3ugenb ift [ie

tugenbtjaft getoefen aus ©infättigfeit. 3cb ttjoüte fie babon

l^eilen, aüein fie toar ju gotteSfürrf^tig." ^Die befanntlic^

mit i^rer (Sr^ö^ung ftet« junebmence ißigoterie ber 9}?ain=

tenon bibberte biefe übrigeng feineSwegS, mit ber Sourti-

fane in 33er!e!^r ju bleiben unb biefetbe nocb im ^ai^xe

1679 brieflid) aufjuforbern : „A donner de bons conseils

ä mon frere."

9}?an ^atte überhaupt bamats non feinem ^Taft unb
gutem ^Tone 5SorfteÜungen , iDeIdt)e un8 mitunter abfonber=

üä) genug borfommen. dornen üon üoüenbeter 5Bi(bung

unb untabeligfter i^ebengfü^rung — e« gab bereu, nament»

lic^ In le^terer S3esiebung, freiließ nur febr wenige — liefen

SBorte augge'^en, toelcbe me^r braftifd^ ober loi^tg 0(8 ber«

f($ämt ober prübe toaren. @ebr »iele SluSbrürfe, »on

teeld^en bie el^rbare unb ^oc^gebitbete (Setjign^ ol^ne irgenbein

53eben!en in ibren ©riefen ©ebraudb ma^tc, laffen ficb

je^t gar nid^t mebr nacbfd^reiben. Slber ba« fotgenbe 2Bit5=

toort ber genannten !Dame läfft fic^ erjagten. @ie l^otte

ft(^ burd^ bag einbringen oufric^tiger greunbe um i^rer

i^inber miüen bewegen laffen, il^rem (überliefen @ema^(, bem
0J?arqui8 @ötign6, bie 33erfügung über il^r beigebracbte« be*

beutenbe« Vermögen gefe^tid) ju entjieben. ^urj barauf üe§

fie ficb aber bod^ toieber gerbet, für eine Slnleibe öon

50,000 ST^alern, bereu ber Ü}?arquig beburfte, bie iöürg*

f^aft ju übernel^men, unb als einer i^rer greunte tabelnb

iu i^r fagte: „2)?abame, eine berftänbige grau foütc nie«

male fo grofe (Summen auf ben ^opf i^re« SWanneS fe^en"
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— gab bie lieben SiDürbige ®etabe(te rafc^ jur 2lntü)ort:

vSal^, fall« iä) nic^t« anbereS auf ben ^opf meine« 3)?annee

fe^e, »er !ann mit'« übetnet^men ?"

3.

^i^x befd^eifcene« , aber auSreic^enfceö (Srbtl^ett feilte

^Jiinon in ben (Stanb, anftänbig ju leben, unb fieberte i^r

bie Unab^ängigfeit, beren fie beburfte, um bie freie Siebe««

fünftterin barjufteüen. Zxci^ i^rer :per[önli(^en Uneigen*

nütgigfeit, tüeld^e unbeftritteu ift, ftanb fie jebocb nid^t an,

gelegentlid^ tief in bie Sörfen i^rer reichen 33ere!^rer ya

greifen, wenn e« fid^ barum ^anbelte, i^rem' gto^mütl^igen

^ange jum (Seben unb Sc^enfen genugjut^un, einem ^an^e,

tt»eld)er fie jur SIbgöttin ber 53ctt(er üon ^ari« machte.

jDq« @tabtgefprä(^ t^eilte bie 33ere]^rer ber Scurtifane in

brei klaffen ein :
— in ^n^i^x, Wdvfvfxex unb ^egünftigte

(„payeurs", „martyrs" et „favoris"). T)ie SD^itglieber ber

erften 0af|e btacbten e« feine^iDcg« immer, foubern fcgar

nur fetten baju, ÜJiitglieber ber britten ju werben. ÜDie

SßärtJ^rer waren 2:antaluffc, Welchen 9Ünon eine untoer*

brüd^Iicb treue, bauernbe unb aufopfernbe greunbfd^aft wib*

mete, ol^ne au« ber greunbin eine ©eliebte, b. ^. eineüebenbe

©eliebte ju werben.

Senn fo ein armer ©dbmad^tbruber barnac^ trad^tetc,

au« einem „SKart^r" ein „gabori" ju werben, pflegte i^m

3J?abemoifeüe bertröftcnb jufagen: „Attendsmoncaprice!"
— au« wetd^em 2;roftworte wieberum red^t beutlid^ ju er*

feigen, baß bie franjofifc^e ^prad^e in SBa'^r^eit eine „gatante*

ift; benn finngetreu berbeutfd^t wäre ba« Sort nur eine

plumpe 3'^te. ^Den 2lu«brudE „Saprice" gebraud^te ^^iinon

audb gteic^bebeutenb mit giebfdf)aft ober mit Sieb'^aber. @o
fagtc fie: „3(^ bin je^t an meiner ad^tjel^nten, jwanäigftetl;
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fünfunbjtoati^igften (Saprice. " Uebrigen« touffte fie Setoerber,

toetd^c i^x äutDtber tuaren, gar l^übfd^ abfahren ju laffen

unb i^nen fcaS SBieberfonmten ju toerleicen. "Der tücer»

tid^e Urenfet beS tüt>erlid^en üierten |)einric^8, ber ®ro§*

^jrior bon SSenböme, tüelc^er fci^led^te SSerfe unb ungeheure

©d^utben mad^te, bercarb fid^ um ^fiinonö ®unft unb fanbte

t^r, nac^bem er er!annt :^atte, ba§ ber „Siebe ü)2ü^' um*
fonft", bie beteibigenDcn SSierseiten ju: —

„Indigne de mes feux, indigne de mes larmes,

Je renonce sans peine a tes faibles appas

;

Mon amour te pretait des charmes,

Ingrate, que tu n'avais pas" —
tDorauf 9}?abemoifeße bem unberfd^ämten (Srjfd^ulbenmad^er

umge^enb mit biefer Slnttoort biente: —
„Insensible a tes feux, insensible a tes larmes,

Je te vois renoncer ä mes faibles appas

;

Mais si l'amour prete des charmes,

Pourquoi n'en empruntais-tu pas?"

^(ein^änbter mit fittengefd^id^tlid^en ^uriofitäten l^aben

borüber geftritten, toer baö ungeftüme treuer oon ^inon§
Stemperament juerft angefacht \^abe. üDie einen be^au:|)ten,

ein tapferer ^aöaüerief|auptmann, @ieur be ^aint-Stienne,

fei ber 33erfü^rer ber faum ^Jierje^njä^rigen gcnjefen, roetd^er

er bie (S^e berfprod^en l^ab^', bie anbern, ber ®raf ®afparb

be Sotignp, fpäter |)er50g oon (S^atitton, f^ahe fie um i^rc

Unfd^ulb betrogen. (Sinem ©erüd^te gufofge, njetd^em @egral8

fotDcl^t als 33ottaire t^atjäd^tid^e ^ebeutung beilegten, wäre

!Demoifeüe Sinne be Senctoö oon einem üJianne ^iJd^ften

SRange« öerfü^rt toorben, toom Äarbinat 9fJi(^ctteu, unb jtoar

i 3. 1632, at« fie, bon väterlicher unb müttertid^er «Seite

Sföaife geworben, gerate i^r fed^Sjel^nteg 3a:^r boöenbet

l^atte. Marion be ßorme, 0itnon« berüd^tigte SBorgängerin in

ber $Roüe ber erften ßourtifane it^rer 3eit unb i^reö ßanbeS,

foü babei bie ^ppterin gemalt unb i^rer ^^ad^folgerin

toonfeiten beö Äarbinatö a(8 ^reiS ber erften ©unftgeroä^*

xung 50,000 St^aler angeboten ^aben. Sd^on biefer Um*
[tonb mad^t bie <Ba6:fe fe^r jmeifet^aft ; benn btc rot^c
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(Sminenj ging, tote mit fcen (Leibern be« @toat«, fo aud^

mit ben eigenen fel^r l^ouS^ätterifd^ um unb tt)uffte i :^ r e n
„Sa^jricen" in toeit iool^Iffilerer SßJet^e genugjut^un.

®en)i§ ift, ba§ Siiinon im SlCter bon fed^öje'^n Salären

i^xe felbftftänbige ©teüung in ber iparifex (^efeüfdjiaft na^m
unb bofür forgte, ba§ bie Sfanbatcferoniften unb ©fanbal»

(^toniftinnen, meld&e über bie lange Speisenfolge oon SD'Jobe*

moifeüe'S „^a^kxn", „ÜJ?ärt^rern " unb „gaßoriten" förm<=

lid^ Sbuä^ füllten, fattfame Sltbeit belamen. ^Deffenungead^tet

l^atte bie ejflufiöe (^cfeüfcbaft be8 SKorai^ gegen bie leidet«

fertige ©d^Sne erft bann ettoaö einjutoenben, als biefe, ber*

leitet burd^ i^re bret fic^ abl5fenten Sieb^aber ÜJ?ioffen8,

S^arleöat unb !D'(Stbene, fid^ beigeben üe§, il^ren luftigen

8eben8tt)anbel mit ben ^^üttern einer epifuräifcb»freigeiftigen

^^ilofop^ie ju berbrämen. "Denn bie „(S^efeüfd^aft" ift

jtt3ar aüjeit geneigt, bie ^ül^nl^eit be§ Safterg, nie ober,

bie Äü^n^eit beS !X)enfen8 ju berjet^en. Unb bie« ift ganj

in ber Orbnung, loeit e« aud^ ber orbinäre ÜJJenfc^ aüen*

faÜS ba^u bringen fann, in bem Sumpfe ber 2lu«fc^mei*

fung mit etn)el(^em Slnftanb ^erumi^uplatfd^en , nic^t jebcd^

boju, auf ben ©d^mingen beg ®eban!eng in ben ^etl^er

ber i^reibeit fid^ gu ergeben.

9}?eSbome« te« „'^recieufeS" im äJJaraig fanben bem«

jufolge, ba§ bie fcfeöne Sautenfd^Iägerin unb grajiöfe ©ara-

banbetänjerin bod^ aüju emancipirt fei, unb gaben fid^ gro§c

fSlü^z, bie „gottlofe" ^onfurrentin , um meldte fid^ bie

gtänsenbfte Eugene unb baS reic^fte Sitter granfreid^S in

lärmenbem Wetteifer ^utbigenb brängten, (oSjumerben, ju*

näd^ft toenigftenS au8 bem ariftofratifc^^mobifd^en Ouortier.

üDarauf bestellt fid^ ber öon «Scarron gebid^tete „Adieu au
Marais", tcorin ber boö^afte ßal^me Seinen atfo anrebete: —

„Aäku, bien que ne soyez blonde,

Fill« dont parle tout le monde,
Charmant esprit, belle Ninon.
La maitresse d'Agamemnon
N'eut Jamals rien de comparable

A tout ce qui vous rend aimable,
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Etait Sans voix, etait sans luth,

Et mit pourtant les Grecs en rat

:

Tant est vrai que fiUe trop belle

N'engeadre jamais que qaerelle."

T)k fede Siebeöfünftlerin macfcte fid^ ober ni(^t6 au0

ben 9f{änfcn unb ®d)tüänfen ber ©edierten unb Ungejterten

unb fu^r fort, ben tugenb^aften unb lafterl^aften !iDamen

ber großen 2ßelt ntannigfatttgeS ?tergerni§ ju beretten. T)a

erinnerten [ic^ i^re ^^inblnnen, ba§ 3^tnon eine abetige

»ÜDemoifeffe" unb a(g [ofd^e, ben 5ln[c^auungen ber g^it

gemä§, ber Äittenpoüjei be§ ipofeö unterfteüt [ei. 'SJlan

ertoirfte alfo bei ber ^önigin=9^cgcntin ^nne b'Slutrid^e, ba§

ein 53efe:^( an ^}linon erginge, fid^ in ein ^lofter jurücf«

^ujiel^en. 3ie (a§ tiefe „Lettre de cachet" unb fagte

bann ernft^aft ju bera (befreiten, trelcber biefefbe gebrad^t

J^atte: „2)?ein ^err, ma^en bie Königin bie ®üte ^at, mir

bie Sa^t be§ ÄtofterS an:^cim^ufteüen, fo lücrbe id> mid^ in

ba« ber ^apujiner begeben. " t)er verblüffte (befreite binter^

brad^te biefe Öenctoferie ber Königin unb biefe foü ben

<Spa§ fo betuftigenb gefunben traben, ba§ fie ÜJiabemoifette

In 9?u[je tie^. (Siner anbern unb beffern 2e8art jufolge

l^ätte eö ber ^ajwifd^enfunft fo mä^tigcr 3Sere^rer 9^inon8,

toie bie 'DucS be Sanbate unb 9}?ortemart unb ber "^ßrinj

üon Sonbe toaren, beburft, um fie üor bem ^lofter ju be*

wahren. @§ fennjeid^net bie Sitten üon bamalS, ba^ (lonbe,

ber (Sieger bon 9^ocroi, jur ^dt, xoo 3^inon bon ber fönig*

lid^en Ungnabe bebro^t tt>ar, eine« ^Tageö, atS feine Aar*

roffe auf bem Äorfo bem Söagen ber (Sourtifane begegnete,

:^alten lie^, auöftieg unb inmitten beS ©ebränge« ber ^obe*
loeft mit entblößtem Raupte bie Sdböne begrüßte. 35or

gänjUd^er Beilegung beS ^lofterl^anbetg toar nod^ baoon

bie 9?ebe getoefen, ^i^inon in baS §aug ber „reuigen 3ung=

fern" (filles repenties) ju fpenen. ^'S^a^ toäre bod^ fe^r

ungerecht — fpottetc fie — ma§en id^ toeber me^r Jungfer

nod^ fd^on reuig bin."

Um iebod^ i^re borne^men ^Nebenbuhlerinnen ni^t ju

Weiteren geinbfeligfeiten ju reiben, überfiebelte aWabemoifeöe
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au« bem BJiaraiö nac^ bem gaubourg @aint=®ermaüi. (äinige

3eit nad^^er badete fie fogar an eine Uebetfiebelung in

bie Sfieue ^ett. (Sie mar nämlid^ loieberum in einen öer*

brü§tid^en ^anbet bertoidett tcorben. 3J?e^rere junge ©eig*

neur§ fpeiften eines 2:ageö tüä^renb bex gaften bei i^r.

ßiner ber ®äfte tparf einen (SeflügeÜnod^en pm f^enfter

l^inauö unb blefer fnöd^erne Verneig beg ^filc^tfaftenö fiet

unglüdttd^er Seife bem »orüberge^enben Pfarrer bon ©aint*

©utpice auf bie 9lafe. ©eine beteibigte ^od^toürben flie§

fofort gemaitig in baS ^eilige ^f^etigionggefajrbodgl^otn unb

feine Ferren (SonfratreS toufften baS gegen ben Stauben

unb bie 9}?ora( begangene ^ü^nerfnod^enattentat fo erfdbtecf*

lic^ aufjuftaffiren , baß bei §ofe abermals unb jroar fe^r

ernfttic^ bon ber (SinÜofterung Mnonö bie 9tebe mar. ®e*

rabe bamalS (1651) ftorirte in ^ariS eine ©d^minbelaftien*

fompagnie — 'oaQ 2;f)ätig!eitgmort „fd^minbeln" ift befannt*

ü(^ ju allen 3^iten eifrigft fonjugirt morben — meldte an

ben Ufern beg ^ilma^onenftrom« unb be« Orinofo ba§ ma^re

„(ii i)orabo" entbedt ^aben moltte unb mit biefer (5nt=

becEung glücflic^ ein SluSmauDerunggfieber graffiren mad^te,

metd)eö fogar ben lahmen ©carron ergriff, fo fe^r, ba§

ber arme ^Teufet bon ^oet feine müt;fä(ig gemad^ten fteinen

(Srfparniffe auf 9limmermieberfe^en in ben Sd^Iunb beS

(Sttorabof^minbetpuffg marf. aJ?it i^m jugteid^ moüte aud^

Mnon fid) einfd^iffen, allein jum ®lü(!e für beibe üerjögerte

fid^ ibre (Sinfc^iffung jufäütger Seife fo lange, big ^Jiad^*

rieten bon bem unfäglid^en (Slenb einliefen, meldte« eine

erfte @c^ar bon SluSmanberern in bem ©olbparabieS am
Orino!o gefunben, unb injmifd^en mar eS SWabemoifeüe ober

i^ren 35ere]^rern aud^ gelungen, mittel« ®elbeS baö ^ii^ner«

fnod^enf!anbalum gu bertufd^en.

Sflinon backte nid^t mel^r baran, ba« luftige 'ißariS ju

bcrlaffen, fonbern t>erlie§ nur einen Sieb^aber um benanbern.

3n biefe B^it fällt i^re flüd^tige (Saprice für ben ®emo^(
ber (Seüign^, an beffen ©teile fe^r balb ber ÜJJarquiÖ be

ÜiambouiUet !am. Sbiefem fd^rieb fie : „ 3c^ glaube, ba§ id^

btc^ brei OJJonate lieben merbe, mag für mid^ eine (gmig*
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feit ift (c^est rinfini ponr moi)." Unter ben gfetd^jeitigen

„SJ^ärtt^rcrn* ber giebegfünftlerin ftö§t un8 ein 2lbb6 be

^onS af§ nennetigtoert^ beff^Ib auf, toeil biefer teürbige

^tlefter ba§ Original bon ÜJ?oüere'« Siortuffe geioefen fein

foü. 2l(ö ber ^eucbler 3J?abemoifeüc feine Siebe erftärte

unb fie fi^ über iljn luftig mad^te, berief er fid^ barauf,

bo^ ja aud^ berfd^iebene ^eilige järtlic^en ^efü^Ien fe^r

jugöngttd^ genjefen feien. Sm übrigen »ar biefe ^dt tjon

1645— 55 bie re4>te ®Ianj^eriobe bon S^inonS (Sour*

tifanefd^aft. @ie tourbe in $rofa unb in SSerfen gefeiert.

3n ^rofa, inbem man il&re „Honnetet^" prieS, „parce

qu'eile n'avait Jamals plusieurs amants a la fois." ^n
Werfen, bon benen bie folgenben ju ben am tüenigften

feurigen, aber mitt^eilbarften gel^ören: —

„Ah ! Ninon, de qui la beaute

Meritait une autre aventure,

Et qni devait avoir ete

Femme ou maitresse d'Epicure.

Je me sens fonce jusqu'au vif,

Quand mon ärae voluptueuse

Se päme au mouvement lascif

De ta Sarabande amoureuse.

Socrate et tout sage et tout bon
N'a rien dit qui des dits egale;

Aupres de toi le vieux barbon
N'entendait rien a la morale."

@8 toar bamat« in ^ari« nod^ nic^t @tit, bie ^ro=

ftitutton mit bem 3fiimbu« romantifd()en SriüantfeucrS ju

umgeben unb Sourtifanen ats „^leur« be 3J?arie" ober

unter äl^nüd^en ferap^ifd^en D^iamen fo ju fagen ^eilig gu

fprec^en. deinem ber ^oeten, »etc&e bie ^f^inon befungen

^aUxi, ift eS eingefaÜen, fentimentotifd^-unb ^jat^etifd^ bon

i^r gu reben. ®ie fud^ten im ®egent^eit gar nid^t ju

öerbergen, ba§ ber ®egenftanb t^rer |)utbigungen eben

bod^ eine ^etäre, ju beren ^ü§en man aud^ too^t einen

berben SSrodfen ^^niSmug hineinwerfen bürfe, ol^ne be»



D^inon be Senclo«. 105

für(^tcn IV. muffen, ba^ fie barüber ftotpern toürbe. !J)enno(j^

:^ätten bie @catron, @oint * (Süremonb unb ^onforten

toenigften« einmal ®etegen^eit ge^oBt, in :|)atl^etifd^em 2^one

öon äßobemoifeüe ju fingen unb ju fagen.

Sunbeitid^et SBeife nämlid^ toutbe Dfünon« le^te

„Saprice'\ toetc^e eine fo ju fogen officieüe (Sinregiftritung

gefunben, für fie ju einet ^affion, ja ju einer toirftic^en

^eibenfc^aft im beutfc^en ©inne. ®te ^atte i^r brei§igfteS

3a^r fd^on um meistere Saläre überfd^titten , atg fid^ ber

äJJarquig be SSiüarceauj um i^re ®unft beicarb unb jtDor

mit folc^em ©rfotg, ba^ au8 ber leidet* unb ^eipiütigen

©enu^ünftlerin ein tcarm unb ttja^r^aft tiebenbeS SBetb

n)UTbe. W ben ®etiebten eine heftige ^ronf^eit befiet,

fc^nitt fie fid^ i^re tounberfd^Bnen ^aare ob, jum ^dä^en, bai

fie nid^t augge^^en unb niemanb empfangen tooßte, bebor

er genefen. @ie l^atte ßon SBiüarceouj einen @obn unb
eine STo^ter unb man erjäl^tt, ba| ber @o^n, a(8 er ju

mannbaren ^a^ren gelommen, l^eftig in feine 3J?utter, bie

er nic^t atS fold^e !annte, fic^ tjerliebt ^ahe. SltS fie i^m
aber baö ®e!^eimni§ feiner Geburt offenbart, t^ahe er fi(^

öerstoeiflungSboü ben Stob gegeben. (Sg läfft fid^ für biefeS

tragif(^e S^Jad^fpiet ju 9^inonS ^iebf(^aft mit SSiflarceau^

fein fefter 53etDeiö beibringen unb biet beffer bezeugt ift

ein fomifc^e« 3*U^ß^fpict in biefem ®rama. !Der ^räceptor

ber legitimen @ö^ne be« 3J?arquig nal^m nämlic^ eineg

2:age8 in ©egentoart i^rer 3)lutter, ber f^rau OJiarquife,

ein ©jamen mit ben Knaben bor. dx fragte bie jungen

:

„Quis fuit primus monarcha?" Slnttoort* „Nimrod." gr.

:

„Quem virum habuit Semiramis?" Stntto. : „Ninum."

„Sag, Sfiinon?" fc^rie bie mit 9?ecbt eiferfü(^tige ÜJJarquife

toüt:^enb. ,/'5ßfui, toag bringen ©ie ben Knaben für Un=

flätereien bei!"

üDie ^ranjofen fpred^en, toie be!annt, bon bem 17.3a'^r»

l^unbert nie anberß at^ bon bem „großen" par excellence,

tt)ie fie aud^ nod^ nid^t aufgehört l^aben, ßubtoig ben 33ier*

je^nten, ben abfdbeulid^en ÜDefpoten, mit (Smp^afe ben

„großen Äönig" ju nennen. (Siner jener franjofifd^en
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S5oubotr*^tftorifer, loie ba« jiueite (gmpite fic ^etöorbra^tc,

ÜJJonfieur 9^en^e, :^at aud^ lecfüd^ bel^auptet, bie güberlid^*

feit oon bamalS ober, loie er fi(^ jarter au«brücft, bie

„Unorbnung in ben ^affionen unb ©itten", l^abe bie

(S^araftere nic!^t erniebrigt, bie ®efü^(e nid^t bergiftet.

SirÜic^? Hber luie ift e8 benn gefommen, ba§ bie fran*

gbfifd^e Slriftofrotie fid^ jur untert^änigen unb nieberträd^*

tigen ^oflafaienfd^aft, o(« toeld^e fie unter bem bierje^nten

Subioig erfd^eint, jä^men (ie§? Unb »ar e§ etnja ein

2Rer!mat oom 33or^anben[ein ebler ®efü^te, ba§ bie Ferren
unb 3^amen beS „großen" 3a^rl^unbertS , tt)ie aJionfieur

QfJenee felber ausgeführt ^at, mitunter nur eine SSanbe

bon SJJogtern unb 3J?ogIerinnen geroefen finb? 2BaS für

eine bobenlofe 3ii^tf''U9'^ß^t unb meldte erjftirnige 9?ud^*

Iofig!eit im Sd^o^e ber franjcfifc^en (Sefeüfd^aft bon bamaü
gro|gett)ac^fen, bejeugt fattfam baS SluSberften bon fociaten

^eftbeuten, h)ie ber ^roce§ ber OJJorquife be SrinöiüierS

eine unb ber ^roce§ ber ^ebamme 8a SBoifin (1680) eine

anbere ge^efen, — baS SluSberften bon ^eftbeulen, meiere

furd^tbar bett)ie[en, ba§ bie ÜKeffalinen unb ßofuften beS

antuen 9flom8 im mobernen 'pari« lieber aufgelebt waren.



Per Derjaußerte S^mfütfl.

My Muse by no means deals in fiction,

She gathers a repertory of facts,

And tbat's one cause sbe meets with contradiction:
FoT too much trutb, at first sigbt, ne'er attracts

;

And were ber object only watb's call'd glory,

Witb. more ease too sh'ed teil a different story.

Byron.

1.

^Donnerstag« ben 12. Stprit 1694 ging toom fogc*

nannten fürftenbergifc^en §aufe an ber (Stbebrücfe aug ein

^räci^tiger Seic^enjug burc^ bie »Strafen toon jDrej'ben.

©^marj gefleibet, mit Ober« unb Untergemel^r be*

tuaffnet, bitbete bie ©ürgerfd^aft ber §auptftabt oon ^ur=

fad^fen ©Malier, tt3ie i^r „bei ©träfe" befo^ten toorben

ti3ar. <Sie mufften tange fte^en unb warten, biefe guten,

gebutbigen, in e(^t(ut^erifd^er ®otte8= unb ^^ürftenfurd^t

gezeugten, geborenen unb erlogenen :33ürger bon ©refben;

benn erft jur ad^ten Slbenbftunbe fe^te fid^ ber Seid^en«

lonbuft in Setoegung in bem ©d^eine ber an ben ©trafen*

ecEen lobernben Söad^tfeuer unb ber oon ac^t ju ad^t ©d^ritten

iäng« ber ©trafen brennenben ^ed^fadfetn.

©en^ug eröffneten fed^ö ^ofbiener in langen fd^iDarjen

SJänteln, toeile SÖad^Sfacfetn tragenb. i^otgten jtoei üßar*

fcbäöe mit fd^marjen ©täben. !Diefen jtoeiunbfed^jig ©c^ütet

mit fongen ^^(ören unb meinen Sad^SUd^tern. 5Dann tarn

ber ^auSftanb ber 35erbtid^enen : ^ofmeifter, ©taümeifter.
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Samtnerjunfer, ^agen, Safaien, ber „ ^ammermol^r" unb
bet „^ammettürfe", aüe (ongbemantelt unb in einer toal^ren

SBoIfe toon g(or »anbelnb. hinter biefem (^efinbe ber

fed^gfpännige Seic^entoaflen , mit füxftttc^em ^omp gefd^irrt

unb gefd^ntüdt. 3Bo|3pen[(^iIbe l^ingen on beiben (Seiten

be8 mit fd^tuarjem ©ammet überzogenen ©arge«. ÜDem
?eic^entt)ogen pr «Seite jd^ritten ^of^erren mit teeifeen

SBac^gfadeln unb ^intenbrein ritten jö)ei3)?arf(!^äüe. hierauf

folgte bie bergotbete ©taatöforroffe, in ttetd^er ber Äurfürft

3o|ann ®eorg ber S3ierte in tiefer Strauer fo^. Sieben

ber ^arroffe gingen fed^Sje'^n 2:rabonten mit fc^toarjen ^aß*
borten, Don tretc^en filberne 2:robbe(n nieberl^ingen. Sföieber

jtoei OKarfd^äüe. j)ann ber trüber be« Äurfürften, ber

^^T^Sog ^^riebric^ Sluguft, fpäter alö Sluguft „ber ®tar!e'*

Suropa mit bem 9fJufe feiner Safter erfüüenb, in fec^8=^

fpänniger ^utfd^e, t>on SBac^Süc^ter tragenben ^irabanten

unb '^ßagen umgeben. ^IbermatS jtoei Tlax\ä)äüe. hierauf

ber Ober^ofmarfc^aü ton ^augtoi^ in jtteifpänniger ^utfc^e^.

ber ^ammerl^err bon 9^eitf^ü^ in einem fc^toarjüberjogenen

ßinfpänner, bierunfcfönfjig jtoeifpönnige Sßagen, angefüüt

mit Äabalieren unb ^ofleuten; enblic^ jum «Sd^tuffe fed^S-

Safaien mit Radeln.

SlÜe ®Io(fen ber @tabt begannen ju tauten, fotoie bie

^roceffion fi(^ in ^etoegung fe^te. ^ei i^rem 3Sorüber=

lommen präfentirten bie S9ürger bo8 ©etce^r. @ie ging

über ben ^yieumarft unb »on ba burd^ bie gro§e {grauen*

gaffe unb bie gro^e S3rübergaffe in bie ©opl^ienürd^e. |)ier

iDurbe ber ©arg »or bem Slttar niebergefej^t , um unter

ßl^oralgefang „eingefegnet" gu toerben. jDieS gefd^el^en^

tourbe er in baö ®ruftgett)ötbe hinter bem Slltar gebrod^t^

too berfd^iebene SOJitgUeber ber furfürftUd^en gamitie be»

ftattet toorben toaren.

Unb toem ju &)xm tourbe benn biefer ©egräbni^prunf

aufgetDcnbet? SGßer toar bie Stobte, tDcid^e man fo pomp*

]^aft in eine t^ürftengruft geleitet l^atte?

ßine 3Jie^e.



2)er berjauBertc Äurfürfi. 109

2.

SBoßen tolr ©eutfc^en an ber ®ef(!^id^te unfere« Sanbe«

^cubc l^aben, fo muffen toir un8 üorjuggtDetfe an bic

futturl^iftotifd^en ^o^itet berfelben :^atten. 3n biefen treten

bic l^errt^en ®aben unb eblen ßtgenfc^aften unfere« 5ßol!e8

teud^tenb '^ertoor: bie ^ol^e 3nteütgenj, ble rege ^l^antafie*

t^ötigfeit, baS reid^e ®ebanfenteben , ber ftiüe i^Iei§, bie

unermübtid^e 2lrbeit«Iuft, bie pfltd^tbetouffte 5Btrt:^fd^aftIic!^!ett

unb ber ftrenge OrbnungSfinn — aüeö burd^jogen üon jenem

))oetifd^en ^anÖ^z, loeld^er in bem bielöerfpotteten unb bod^

ein^igfd^önem Söorte „®emüt^" feinen fprac^tid^en SluSbrucf

gefunben !^at. !Diefe8 (Seelenvolle, biefe« „®emütl^li(|e*

ber beutfc^en tufturarbett toar e8 auc^, toeti^e« biefelbc

über raffen^afte unb nationale •S3efd^rän!t^eit l^odb ^intoeg«

gehoben unb toeit hinausgetragen unb bem ©eutfd^t^um im

^od^finne feiner S3ebeutung einen toefentltd^ trettbürgertid^en

d^rafter toerüel^en l^at. Slüe unfere toal^r^aft großen

SO'Jänner, unfere njirfüd^en ^etben toaren Sßettbürger.

3u fold^en fie ju machen l^atf atterbingS aud^ ber

^nblid ber einl^eimif(|en ftaatüd^en Buftänbe. SBen ^ättc

baö Sitb be8 ^eiügen*9?Dmifd^en=9^eid^Stoeid^fel5o^fe8 ni^t

antoibern foßen? (Statt in bem ^ä^ioinfel ber engen

^eiraat "ißl^itifter ju fein, tooüten ben!enbe, toiffenbe unb
fü^Ienbe SJJenfd^en in bem 3bealftaate ber toeiten 2ßett

53ürger toerben. 2lu8 ber jammer^aften Äned^tfettg!eit

beutfd^fteinftaattic^er SBirÜid^feit retteten fid^ bie Seffing

unb ^ant, ©ötl^e unb (Sd^iöer in bie ^rei^eit eine« fofmo*

^jotitifd^en 5BoI!en!udEu!^eim8.

IDie ^efung ber politifd^en (Sefd^id^te unfere« ßanbeS

ift für einen ÜDeutfc^en öon @eift unb ^erj eine aJJarter.

f^aüS ber gute 2lbb^ ®regoire biefe ©efd^id^te ge!annt l^ätte,

tDürbe er feinen berühmten (Sprud^ „L'lustoire des rois

est le martyrologe des peuples" — jtoeifetSol^ne atfo

ing :©eutfd^e überfetjt i^aben : — !Die ®efd^id^te ber beutfd^en
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©taaten unb Stäätd^en ift burd^fd^ntttttc^ nur bte (Sfanbal*

(ironl! ber Safter unb Prebet ber beutfien !©efpoten unb
ÜDejpiJtd^en. 3n ben unenbüd^en SfJeil^enfoIgen bon beutfd^cn

dürften unb gü^fttei" faßt bag ermübete 9tuge feiten auf
einen, auf beffen "ißerfon unb 2i^un eS mit SEo^lgefaüen

ouSrul^en !ann. (SS ift benfroürbig, ju fe^en unb ju fagen,

ba^ unb tt)ie in ber Sieget bie guten ®aBen, SBorjüge unb
S^ugenben ber bcutfd^en 9^affe auf ben oberen unb oberften

©proffen ber fccialen Seiter me^^r unb mel^r, ja ganj unb
gar ficb berloren l^aben. ©em bünfell^o^Ien unb f^omto[en

Ueberniut^e broben entfprad^ bann bie nieberjüc^tige unb
fd^amtofe Untert^änigleit brunten. 3^^f^^" biefen beiben

S^tremen mitteninne l^ielten fid^ in jttei unter fidb toieberum

fc^arf getrennten 2lbftufungen ein bettel^after ^of* ober

roljer Ärautjunferabet unb ein berfrö^toinfette« @pie§»

bürgert^um.

jDie fogenannte 9f?eformation be« 16. 3a^r^unbertS

l^at auf ba« ftoattid^e Seben "Deutfc^tanb« fcineStoeg« ber*

jüngenb unb bercbetnb eingemirft. !Dag Sut^ertl^unt ift

öon feiner bcgmatifd^en gijirung an, toctd^e etioa mit bem
Slufent^atte feine« Stifter« auf ber 5öartburg jufammen*

fällt, eine jDoftrin ber Änec^tfc^affcnl^eit geroefen unb bi«

ouf ben l^eutigen Xüq geblieben. @in in ber Soüe ge=

färbter Sut^eraner fann niemals ein freier 9)?enfd^ unb

j
S3ürger werben. ÜDie tuf^erifd^e Sonjenfd^aft ift barum

j ber ^^rei^eit beS SD^Jenfd^en unb bem ©elbftbeftimmungSred^te

I ber 33ölfer noc^ gefährlicher al8 bie rßmif^e. !Die üJfudEerei

I
entmenfd^t, entbürgert unb öerfflabt bie Seute noc^ biel

tioc^^altiger alö ber Uttramontaniömu«. ^atl^olifc^e gran*

jofen, 3talifer, ©panier fönnen toieüeidbt mit ber 3^it 9^epu»

blitaner toerben, preu^ifd^e ©todflut^eraner unb fc^toäbifd^e

^ietiften niemol«.

(Sine 9Sergleid^ung ber proteftantifd^en ^öfe be« 16.

unb 17. 3a:^r]^unbert8 mit ben fat^olifc^en geigt bie gebet

toon bem berebelnben (Sinftu^ ber ^Deformation fofort al8

fotd^e auf. ^at eö jemal« einen jefuitifoberen ^olitifer

gegeben, al« ber *§ort be8 ^roteftantiemu« ", ÜJJorij t>on
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©ad^fen, einer getocfen ift? ©eine 2!od^ter 3lnna, icetd^e

fcer fc^tüeigfame Oranter ju heiraten [o unglücfüc^ toar,

machte fic^ atg bie grö§te @öfferin i^rer ^ät eerrül^mt.

!Die „atamobifd^e" 3lu«Iänfcerei, bog auS ©obom ftantmenbe

„ttetfc^e" Safter, fcte rafenbe SSergeubung, ba« franjöfifc^e

üJJaitreffentoefen — aüe biefe 3^c6t(oftgfeit fanb an ben

proteftantifc^en ^öfen jDeutfdjIanbS nod^ früher ?lufna^me

unb eifrigere Pflege als an ben fat^otifcjien. !©er Äurfürft

3^oaci^iin ber 3tueite ton .SÖTanbenburg toar ber erfte beutfc^e

^ürft, tt)el^er bie tebfenti)irt^f(^aft fd^on gan^ im @tite

beö „^ofeö ber Milien" trieb, ^m ^ofe bon Gaffel ging

um 1615 eine Süberltd^feit im «Sd^toange, toetd^e mit

teutonifd^er Q'Jo^^eit parififd^e 9ffafftnirt^eit bereinigte. (Sine

gerabeju fc^toeinifd^e 33öücrei tobte etOd^e Sa^re frtil^er am
^ofe beS ^urfürften (S^riftian be« ßmeiten bon @ad^fen,

ben bie Unpc^t pm Krüppel gemalt l^atte unb ber fid^

fd^tie^tid^ ju STobe foff. 3tm ^ofe bon ^annober na'^m

ba« (Galanterie = @tücf ®raf bon ^önigSmar! unb ^ur*

prinjeffin @op'^ia ÜDorot^ea im 3a^re 1694 einen groufen*

l^aften SluSgang. 3Bo blieb benn, barf man billig fragen,

in aflebem bie auö ber angebtid^en „2$ertiefung" beö reli*

giöfen ©inneS entfprungene bielgepriefene „fitttid^fräftigenbe"

äßirfung ber ^Reformotion? !iDie Söa^r^eit ift, ba§ jeber

3Sorfd^ritt ju einer bernunftgemäßeren Slnfd^auung tbie ju

einer geläuterteren fittlit^en SebenSfü^rung bem prote*

ftantifd^en (Sl^riftent^um ebenfo tapfer abgefämpft tcerben

mu§te »ie bem fat^olifd^en.

3n bemfelben 3a^re, tt>o im ©c^toffe bon ^annober

ber Sudler ber Äurprinjeffin auf Setreiben ber SJJaitreffe

be8 ^urfürften (®röfin bon ^faten) feine „galante" !2auf*

bal^n in einer SSlutlad^e enbigte, gab in 5!)refben bag 5lbs

leben ber lurfürfttic^en 3Waitreffe ba« ©ignal jum 2lu6berften

eines ©fanbal«, toeld^eS ebenfofe^r bie «Sittentofigfeit al8

ben ftmpel^often ^fterglauben ber borne^men Greife bloßlegte.
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2lm 8. geBruar t>on 1675 lüurbe bem ^errn 9?uboIf

toon ^fleitfd^ülj bon feiner ^rau Urfula 3J?aTgaret^a bon

|)augtDi^ ein S^öd^tertein geboren, toetd^eS ben ^Jiamcn

^agbaleno «Sibl^üe erhielt ^). 'Die Steine toud^S in ÜDrefben

ouf unb fam in ^otge ber @tcüung i^reö SSoterÖ, toetd^cr

unter bent ^urfürften Sodann ®eorg bem 'l^ritten ©eneral*

tDQd^tmeifter unb ^ommanbant ber ^Jeitergarbe loar, bon

Äinbl^eit an in häufige unb bertrautid^e ^ejie^ungen jum

^of unb ju ben l^öfifd^en Greifen. 3)er ^err üon ^eitf^ü^

toar aßem naä) ein 53aron im tateinifd^en ©inne beS

5lßorte8 unb ge^t un8 toeiter nid^tS an, ma^en er fi(| in

baö Giften* unb Süfteteben feines 5öeibe8 unb feiner Sioc^ter

nid^t gemifd^t ^at ^). ^^rau Urfula SJiargaref^a bagegen ift

eine Sl^arafterfigur ber ariftolratifd^en ©ittenberberbni^ bon

bamat«. ©alant, Intrüant, fuppterifd^ unb ^abfüc^tig cer*

banb fie mit biefen ßigenfd^aften ben rol^eften Slbergtauben.

©elbftberftänblic^ jebodb tt>ar fie, Dbjtoar ein toa^re« Öafter

bon ©eib, geehrt unb befd^meid^ett, fo lange il^re ®iüd^'

toge toät^rten, unb ebenfo felbftoerftänblid^ fud^ten fid^ bie

3J?enfd^en für bie eigene ©emein^eit an i^r ju räd^en, fo*

1) £. e^r. ©retfc^et: ©efc^ic^te be8 fäc^ftf(^en 35oIfc8 unb
©taate«, 1841 fg. Lettres historiques 1794. 3. gr. Älo(3f(ä^:

©ammiung öertnij^tev 9?ac^ric^ten jur jäc^fifc^en ©efc^td^te. 10. SBb.

1775. Süfc^ing: SOtagagin für n. ^ifiorie unb @eogra)5'^ic, 33b. 8,

@. 461 fg. §afc^e: aJiagasin, *b. 3. Journal für 2)eutjc^tanb,

3a^rg. 4, @. 304 fg. @^tettcr: 3lntialen ber Ärimtnalrec^t«))flegc,

Sa^r. 1849, Secember^cft. SSÜlau: ©el^eime ©cjc^id^te unb rätljfet»

l^afte ÜWenfd^en, 33b. 3, @. 1 fg. 33c^fe: ©cfc^tc^te ber beutfc^en

^Bfe, 33b. 31.

2) 33et 33üfd^tng '^tx^i er ein Wttn\ä) „üon gar f(^ted&ten Ouali*

täten", »etd^er, toa^ er genjorben, burd(>au« nur bem Stn^uffe feiner

%xau Bei ^ofe gu berbanlen \)aüe. Slnbernjört« »irb er ein „ftatt»

lid^er Äaioalier" genannt, hjetc^er gut ju „courtiftren
,

ju turntrcn

unb ju bantettiren" toerftanb.
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toie fie toon ber fcem SJJiffgefd^ide SBerfaüenen nid^tS me^r
;^u Reffen unb nic^t« tne^t ju fürchten hatten. !Dann mad^te

fic^ ber ^tatfc^ in feiner gan;jen Unerbittlid^feit über fie ^ev

unD befd^utDigte fie unter anberem aud^, bie S3u^terin beS

Äurfürften 3o^ann ®eorg« be§ !Dritten geirefen ;5u fein

unb t>on biefem i^re Stoc^ter SJJagbatene 'Bibt^ü^ empfangen
ju ^aben — eine 53e|c^u(cigung, toelcbe too^t nur au§ ber

Segierbe erf(o§, bie 8tanba(gefc^id^te biefer ^toc^ter ju einer

^imnielfc^reienben ju fuperlatioifiren, inbem man bie ^ebfe

3o^ann ©eorgö be« 33ierten ju feiner «Sdjtoefter machte.

"Die junge @ibi)tle — (^iüc^en l^ie§ fie in ber gamiüe
unb iDurce fie fpäter aud^ bon i^rem !urfürftlicben iHeb«=

t>aber genannt) — lüurbe bon t^rer üJZutter ganj im @tnn
Ober Unfinn ber franjöfifd^en ©alanterie erlogen, tüetd^e

Dom bourbonifd^en |)ofe tjer i^re berpeftenben 9J?iafmen

über (Suropa auöftrömte. ^Daö $Kefultat entfprad^ ber

LUietbobe. Sn einem ptaftifd^ gebauten, tt>ie jur äBoüuft

gefd^affenen , früi)jeitig, ja borjeitig enttoidfelten Körper

eine teic^te, locfere, (üfterne @eele, obue aße ^öbere 33ilDung,

nid;t einmat be§ aUergeiDöbnüc^ften SiebebriefftilS mad^tig,

gan,^ o^ne fittüc^en |)a(t, gemeincenfenb , nur auf mate*

riellen ßujiiS unb finnlic^eg 23ergnügen gerid^tet, toar ta^

breijobniäbrige 3^id^tfinb eine boüenbete ^ofette, toeld^e

ftatt mit "^Puppen mit Sieb^abern fpielte unb jtüar — mit

einem unferer mitte(a(terücf)en 9looeIIiften in 3Serfen ju

reben —
„at8 mau in ber toerlbe ))flit

3e f))ielen mit ter mtnne".

«Sibylle toar fd^ön, aber fcbBn toie bie @ünbe. 3^re

©c^ön^eit toar baS ®egent^eit ber ä)iäbc^en^aftigfeit. 3^rc

@tirne toar ^übfd^ gebaut, aber man fab berfelben teid^t

an, ba§ auf i^r niematS bie „^otte @c^am" gethront

„2Jiit jenem tocic^en ©c^melj, bev iüie ein S)uft toon Stofen

Um feufc^e aKäbc^enftirnen Riefet"
—

fonberu biefe ©tirne trug ben (Stempel frecher Ueppig!eit

unb ^ormonirte boüftänbig mit ben großen, tDOÜüftig

©c^err, StagitomöDie. IV. 3. 3lufl. 8
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jd^totmmenben 2lugen unb mit ben bege^rüc^ geöffneten

Sippen. Ueber bem ganjen ®cfic^t tog ber SluSbrurf

geifttger Unfultut unb Xräg^eit tote ein leidster g(or.

ÜDiefe« 3)?äbc^en, h3eld^e§ nie ^inb getoefen, fonnte mit

feinen üppigen ^^ormen, mit feiner ganjen auf ben ©innen»

reis angelegten (Sifc^einung für eine 25erförperung be8 3beal^

einer Obatiffe gelten. üDer arme ^önig Sear ttjürbe fie

fid^erUd^ fofort unter jene SBeiber eingereiht l^aben, »on

toel^en er, au8 ber geBunbenen SfJeben^eife in bic unge*

bunbenfte üBerfpringenb, fagte:

„Down from the waist they are centaurs,

Though women all above

:

But to the girdle do the gods inherit,

Beneath is all the fiends ; there's hell, there's

darkness, there is the sulphurous pit, bnrning,

sealding, stench, consumption — fye, fye, fye!"

3n h)e(d^em 9'iufe bie fünfje^njä^rige Sib^üe ftanb^

erfreut fc^on barau«, baß, als eineö STageS auf bem Slafc^en«

berge ber oberflä^tid^ begrabene ßeid^nam eineö neuge*

borenen ^inbeö gefunben njurbe, bie cffentlid^e 9}?einung bon

!X)refben gan^ aügemein ba8 gräufein bon 9'ieitf^ü^ a(§

bie äJJutter biefeS unmittelbar bor ober nad^ ber ®eburt

getöbteten ^inbc8 bejeid^nete. |)infid^tUd^ bcö 35ater« biefe«

angeblichen S'ungfernÜnbeg voax man lüeniger einig, inbem

einige glaubten, ber äJJonfieur @atabin, franjöfifd^er ©prad^i^

teurer ©ib^de'S, fei ber Uebelf^äter , anbere bagegen be=

^aupteten; „Dficin, ber ^err Oberft unb Oberfrieg«*

lommiffariuS Ätemm l^at e« getban." @obieI ift gen)i§,

ba§ ber le^tgenonnte ^abalier bon ben rebfeligcn !iDrefbenern

als berjenige bejeid^net tourbe, toetd^er ber breije^n* ober

oierse:^n|äbrigen @ibi)üc etivag genommen 'i^abe, mag einem

mittelatterlic^en ©c^olaftifer jufotge ber Herrgott fetbft nid^t

lüieberjugcben vermöge, ^tod anbere ^of^errcn, ber Ober*

bofmeifter bon |)a^t^aufen unb ber ^ammerjunfer bon

^iijt^um, fd^ienen fid^ mit ernfteren unb e:^renbafteren Slb*

fid^ten bem Quafi=gräu(ein näbern ju njoüen. S0?utter unb

SToc^ter untcrlieien aud^ nid^t«, biefe g'^eier ju ermut^igen.
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3ene ging fogot ^ejer unb |)e^innen um 9f?at^ an unb öerübtc

mit ^Ufe berfetben otler^anb btöbfinntg^jauberifd^e ^raftifen,

um i|re STod^ter ing :^ayt^aufen'|'c^e ober üi^tl^um'fci^e @l^ebett

lu beförbern. 3lüeln bieSmat Kedte njcber ber ©d^ön^^eit*

gauber ber jungen nod^ ber §e;:enjau6er ber alten S'ieiti'd^ü^.

®ie freier jogen fici^ luxM unb ben ®runb fjat n)o|(

^ü(au rid^tig angegeben in feiner {^roge : „^iberte öteüeid^t

bie beiben ^erren bei nä{)erer ©e!anntjd^aft baö toottüftige

^inb an unb fürchteten fie , in (Sibylle !etne reine ®attin

^u ermatten?"

ÜJJögliiJ^ ift aber aud), bo§ bie beiben Höflinge einem

^Jfiebenbu^Ier , n^etd^er nid^t totet fpäter bem ^räutein ya

^öftren begann, feine ^onJurren^ mad^en «sollten, nämlid^

bem ^urprinjen 3o:^ann ®eorg. «Sobalb biefeS 5Bitb fid^

zeigte, gaben OJZutter unb Stod^jter bie 3fagb auf ^ajctl^aufen

unb SSi^tl^um fofort auf unb mitfammen rüfteten unb
rid^teten fie aüe 9^ei^e, Ratten unb Söber, über todä^e

auSgeternte ^oletterie unb abgefeimte kuppelet ju verfügen

Ratten.

!Die 3agb gelang , baS Si(b ging in bie gaüe unb

bie beiben Sägerinnen trugen «Sorge, bie S3eute feftjU:»

galten.

(SS ift nid^t mit üöüiger ©id^erl^eit ju beftimmen,

wann bie Seibenfd^aft für baS üppige SO^äbd^en ben tur*

prinjen ju befi^en angefangen l^at. >Denn förmü^ b e f e f f e n
tt)or ber junge 9}?ann bon bem ß^u^^i^ finnlid^er Speise,

toeld^e feiner eigenen ftar!au8geprägten «Sinnüd^feit lodenb

entgegenfamen. 33on feetifd^en ^Söejügen toax in biefem

gongen SSer^ättni^, beffen 53eginn in ba8 Sa^r 1688 ju

fe|en fein möd^te, nie eine ©pur. ^Die bitbunggtofe, :^o:^(e

^<?ofette fonnte bem ^rinjen nie ettoag anbereö fein benn.
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ein Suftinftrutnent. (5r liebte (Sibylle Ieitenfc^aftüd>, toie

— bei* ^ater bie ^a^e unb ber @pa^ bie @pä^in liebt.

2Ba()x[c!^einIic^ tpöre feine 3Serftiicfunß nie fo tceit gebicben,

töic fie gebiet, toenn nic^t bie ^uppeÜünfte ber alten 5Reitfd^ülj

fe^r nac^getjotfcn Rotten. SBenigften« fagte 3o^ann ©eotg
eine« Slage« ju fetner 9J?aitreffe: „59iüc^en, eS n^äve mit

unferer 3n!Iination nid;t fo n)eit fommen, n)enn mä^t beine

ERutter getoefen; bie ift tax^abie , einem afle« ju über^^

teben."

jDic 33erliebtt)eit beö ^rinjen 'max feinen (5(tern fe^r

anftößig, namentlich feiner OJifutter, ber ehrbaren unb frommen

^urfürftin 5lnna @opt)ie. ©ib^IIe'« 9f?uf xoax fc^on ber=

ma^en ju ®runbe gerid^tet, ba§, tüic erjät)lt tüirb, fogar

ber ^erjog griebric^ ^2lugnft on bem 3Sert>ältni§ fid^ ftie§

unb, um feinen 53ruber ju ernü^tern, ju i^m fagte: „@ei
fein 9larr! Saff bir fein 3£ für ein U bormai^en! ÜDie

:^at fc^on mand^er gehabt, 5. 33. ic^ felber." 3nbeB ift

nid^t eben tüa^rfd^einlii^, ba^ einer ber ärgften Unjüc^tünge,

tt?e(dt)e jematö gelebt, fic^ gebrungen gefüllt ^ätte, bor ber

Unjud^t 5u iDarnen. T)agegen ift fidler, ba§ müttertid>e 536»=

forgni§ e§ junäd^ft noä} über Unjud^t unb Kuppelei babon=

trug. ®ie ^urfürftin fe^te e8 burd^, baß ber ^urprinj, um
üon ber jungen ^fleitfd^ü^ abgezogen ju toerben, 00m 3a^re

1689 an feinen 33ater auf ben getb^ügen gegen bie ^ram
jofcn am 9?^ein begleiten mu^te. SlÖein Sol^ann ®eorg
ttjurbe baburd^ üon feinem @(^aben nid^t geseilt.

T)a^ jeigte fid^ fofort, otö ber ^rinj bom ©tevbebette

feines ju S^übingen im (September 1691 öon einer Säger«

fcud^e njeggerafften S3ater§ tr>eg atS ^urfürft nad^ ÜDrefben

jurüdfgefebrt toar. 3)enn einer ber erften 9?egierung6afte

Sodann ®eorg§ beß SSlerten ift getüefen, ba§ er ganj ä la

8oui8 XIV. bie je|jt fec^^g^e'^njäbrige 9Zeitfd^ü^ ju feiner

SDiaitreffe öffentlich erftärte, ma8 in @ad^fen, too eine

berartige @taat«aftion bislang nod^ nid^t borgefommen

toar, großes Sluffe^en erregte, aud^ etliches ^amp^letiren

unb 'ißafquiüiren in ben oberen, einige« fromme ©emurre
In ben unteren ^efeüfd^aftfd^ic^ten ^ur ^^olge l^atte, fetbft*
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terftänbUc^ aber im übrigen l^higetiommen tourbe aU eine

<Sd)i(fung toon ®ottcg ®naben. 3m Oftober geleitete bie

ebte ÜJ?utter ^tiitfd^ü^ i^re nid;t minter eble 3:o^ter eincS

5lbentg inS (S^Io§, um S9iüden bem ^urfürften ju über*

liefern. @g fte^t a!tenmä^ig feft unb Ift toon ber X^ame
felber jugeftanben, ba§ fie M ^cr baS ®ett fc^te, in iDetd^cm

ber ^urfüvft mit ©ibt^üe ^oc(>^eit mad^te, unb baß [ie,

bettor fie \\<i) entfernte, baS Sager „mit gemad^ten ^reujen

einfegnete". @o „fitt(id}enb" ^tte ta^ Sut^ert^um auf

grauen ber borne^men Seit getoivft!

iJiatürtid^ mai^te bie grau Baronin nit^t umfcnft bie

^uppterin, ^^fü^rcrin unb Settfegnerin. (Sin furfürftüi^er

©nabenregen t»on ©efc^enfen aller 5Irt, Suicelen, Seibrenten,

Käufern, Sanbgütern, 5Icmtern unb Sürben ergc§ fid^ auf

@ib^tle unb bie ganje eb(e gamilie. ^er ^urfürft irar

aud^ eifrig barauf aug, tie ©c^bn^eit feiner gaücritin ben

beuten ju jeigen, unb mad^te ba^er ©il^üe jur Königin

einer ganjen Steige bon glönjenben geften. 1)a fcnnte

bie (Sitetfeit ber !5)trne in ben |)ulbigungen fdbtoelgen,

toeld^e l^r bon bem borne^men "ißad unb '^'öhd bargebrad^t

tt)urben.

T)od6 fpiette feinc^tregö ber ganje ^of biefeS "ipacf*

unb "ipöbetfpiet mit. 3JJan war in ^Dreften beS @!anfa(§

einer fo fred^ cffenfunbigen ü)?aitreffentDirtl^fd^aft nod^ ju

ungen^cl^nt, um allgemein ©efaüen baran ju finben. S(u(^

regte fid^ gegen bag ®(üd ber ^leitfd^ü^e l?eftiger ^dt.
Snblid^ totte bie ^urfüiftin 3}?utter einen ftar!en Sln^ang,

treld^er ber 3}?aitrefie entgegenftanb. 2lnna @op{)ia toä^nte,

mittet« eine« paffenben ©i^ebunte« ujürbe i^r ©o'^n au§

feiner bu^(eril(^en 3Serftricfung ,^u (öfen fein, unb ber ^ur*

fürft ging auf nad^ biefer 9?id^tung ^in getüanbte SBetfungen

unD S3eftrebungen feiner 3J?utter ein, trorau« bod^ n?D^t

gefd>(offen toerbcn barf, baß i^n ber Umgang mit ©ib^üe

felber nid^t gan;^ befriebigte. (5r iDiüigte in eine ftanbeS*

gemäße ^eirat, aüein bie Diplomatie ber ^urfürftin 9}?utter

traf ni(^t bie richtige Sa^t, als fie jur ©ema^Iin be§

Äurfürften bie ^rinjeffin (Sfeonore (Srbmut^e Suife üon
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<Sad^fen=={Sifena(^ er!or, feit 1686 Söittoe be« Ü)Zar!grafen

3o^ann ^riebtid^ üon Slnfpad^. X)ic ''^3rin3e[fin trat jiDar

feineöweg« fc^on gan^ berbtü^t, fonberu noc!^ l^übfd^ genug,

aber boi^ breiBigjäljrlg unb fedb« Satire ätter atg 3o^ann
(^corg.

j^To^bem billigte biefer, burc^ ba« 3w^eben feiner

3)2utter bciDogen unb \üoU and() üerbtüfft über bie ®t)mptome

bon SJJiffbiülgung, n)elc^e bie i)Zeitfd^ü^erei "^erborgerufcn, bie

il^m angefoiinene f)eirat unb fd^ien fogar entfc^Ioffen, mit

©ibl^lle gu bred^en unb bie!Dirne mit einer 'ißenfion t>on4000

2^^a(ern abjuto^nen. ^oä} me^r, er f^rad^ ßon i^r alö

tocn einer „Canaille" unb fagte, ba6, n.ne bereit« ertpäl^nt

iporben, auf bem jTafc^enberge gefunbene tobte ^inb möge

tüo^t oon biefer „Canaille " fein. @o geftimmt unb gefinnt

begab fic^ ber ^urfürft ju Slnfang beS 3al^reS 1692 nac^ 5öertin,

um fid^ mit ber am bortigen ^ofe (ebenben 2J?arfgräfin*

Sßitiue bon 2lnfpad^ ju üertoben, ^er 3«"^e^ ^d)kn atfo

gebrod^en.

5.

2lbcr er njar eS nic^t.

^aum bon feiner 23er(obunggfabrt nad^ :S3ertin jurüd^

gelehrt, (ag ber ^urfürft abermol« in ben ^effe(n @ib^üe'«

unb roax bie bor h)enigen SSod^en en canaille S3e^anbefte

iDieber baö „^er^aüertiebfte ^it((^en". 3^^^* ^^'^ biefeu

fd^roffen SBedbfel in .©etrad^t unb red^net man ba^u ben bicfen

5lbergtauben an ^ejen unb ^^nberfünfte , toeldier in ben

niebrigften mie in ben :^ö(^ften klaffen graffirte, fo ift leicht

erftärlid^, ba§ man bon einer „ SSerjaubcrung " be« ^urfürften

3u mun!eln begann; jumat e§ in !Drefben nid^t ber^oblen

tDar, ba§ 3J?ama ^^leitfc^ü^ mit aüer^anb „geheimen ^raf*

tifen" f^on früher fidj> abgegeben ^atte. ^reitid^ blieb eö
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Bei ßebjeiten fce« Äurfürften beim b(o§en ®emun!e( unb

(ibenfo att in fcen fünften ber ^u:^(evet, tüle jung

an Sauren, ^atte ©ib^tte e§ bem finnlic^en üJlanne ganj

unb gar anget^an, fo ba§ er nid^t me^r »on i^r (äffen

tonnte. Iber, um fid^ mit bem branbenburger §ofe nid^t

ju jerroerfen, n^olüe er aud^ fein Sßer(öbni§ mit ber äJJarf*

gräfin-3Bitn)e nid^t breiten unb baS ^eiratSgefd^äft ging

bemjufotge fürba§. !Dte fürfttid^e iöraut !am im 2l^ri(

nac^ Seipjig, ber ^urfürft erwartete fie bafetbft unb ge>

tviB ift e« für bie beutfc^en ^ürftenfitten toon bamalS fenn=

jeidf)nenb, ba^ Sodann ®eorg feine ^ebfe nad^ ber ge-

nannten @tobt mitnahm unb ba^ er neben ber 9^eitfc^ülj

im genfter ftel;enb ben (Sinjug ber ^rin^effin anfa^. Sie
unter fot^anen Umftänben ber !urfürft(i(|e SSräutigam feine

prlnjefflic^e 33raut empfing, !ann man fid^ unfd^trer üor=

fteöen. Sül^l, falt, gerabeju un^öffid^ unb abfto§enb.

^aüS bem glunferer "ißcnnil ju glauben märe, l^ätte <\:o^ann

@eorg bie arme ©teonore Srbmut^e ßuife, metd^e eine fd^mere

©ammetrobe trug, beim (Smpfange mit ben SBorten ange*

raffeü: „@ie muffen mo^t toü fein, ba§ @ie bei biefem

Ijeipen Sßetter ein ^teib bou «Sammet tragen." ü)ian

gtaubt bie banebeu ftc'^enbe ^ebfe ju fe^en, tt}ie fie fid^

t>or Sad^en auSfd^üttet unb fic^ !aum bie 9}Jü^e gibt, babei

ben gäd^er bor ben üppigen 9J?unb ju galten.

tiefem Slnfang entfprac^ ber Fortgang ber ^a<iie.

%m 27. 2rpri( toon 1692 erfolgte bie 33ermä^rung be«

^urfürften mit (5(eonore (Srbmut^e Suife ju 2^orgau, aber

mit einer ber 3'^iffitte gveß n>iberfpred^enben, für bie 53raut

unb i^re SScrtoanbten gcrabeju be(eibigenben ©tiüe unb

%^runt(ofigfeit. @o mcüte e§ bie 9Jiaitreffe, me((^e über=

^aiipt feinen 5ln(a^ unbenüigt üe^, ju geigen, baß fie bie

etgentlid^e, ma^re unb tt)ir!ti(^e ^crrin be§ Sanbeöt^crrn

fei, bie Oberturfürftin fo ;^u fachen. 'Der ^urfürft üerfud^te

nun jmar mit feiner ©cma^ün alö (S'^emann ju (eben,

aber eS ging nid^t. @ein tammcrbiener ^ouffeau bat

nac^ma(§ tor ®eric^t angegeben, ber ^urfürft '^ätte öfter
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ßeüaqt, „e« mü^te i^m bcd) ettra« ^emocbt trorben ober

im Sette fein, ba§ tüenn er bei feiner ®emal)(in bleiben

iDolIte, i^m gan^ übet unb fo angft tpürbe, ba§ er barüber

fc^tciljete, nnb lüäre eö and) nicbt anberö, atö wenn i^n

jemanb bei bem '3lrm an§ tem ©ette raugreifeen tücüte unb

er fid^ übergeben foüte, unb hielte biefe ©efd^a>erltcl)feit

fo lauge an, bt§ er ttjieber in fein ®emad^ fäme" — aüroo

i^n, tt»o:^(üerftanben , bie 9J?aitreffe ju ern-^arteu pflegte.

jDarin lag bie „ 33erjauberung " , xodäi^e ben dürften au8^

bem (S^ebette trieb, nid)t bariu, ba§ äJ?ama 5^eitfd^ü^, toie

man i^r fdhulbgab, baö ©cblaf^immer ber ^urfurftin {)eimlid>

mit einem „bertä(^tigen 9?audin)cr!" batte ausräuchern

laffen, um bie (S^egatten „einanber gram ju machen".

'J)a§ biefe toürDige 9J?utter einer gteic^ toürbigen 2:od^ter

berartige ^^^^^^P"^!!*^" tt)irfttcb trieb , unterfte^t jebo^

feinem 3^^if*^t- ®ic grau ©eneraüu — ^err ton ))lciU

fd)ü^ aicancirte nämlicb um ber SBerbienfte nnüeu, uielcbe

feine 2;o($ter um ben öanbeSl^errn luib folgtii^, maf,cn

bcfanntlic^ gürftenlro^l 3So(!ggIü(f ift, aui^ um ba§ i^aub

fic^ eriDarb, gum ©eneralleutnant — bie ^^rau ©eueralin

ftanb ja mit '^erfoncn in ^erblnbung, »etc^e au« bem
5lbergtauben ein ©efc^äft ma(^ten, b. f). auf bie ^eilige

T)umm{>eit fpefulirten. hieben bem <Srf)arfri($ter toon X)reffen,

iD?elc^ior il^ogel, erfcbeinen in biefer S3anbe atg jTraum«

beuterinnen, 5föal)rfagcrinncu, „"^(anetenteferiunen ", ?lmulete=

toerfertigerinnen unb 'i'iebegiftföc^innen bie «§e^*e" S[Rar*

garet^e au^ bem @preett)a(b, bie jl;raum»-LD?arie , bie

iöurmeifterin, bie ^inbnerin, bie ^rappin unb anbere. SOlit

ben T^abrifaten biefer ©ippfc^aft mar bie !urfürfttid)e

3J?aitreffe berfe'^en unb behängt, ©ie befa§ „ein gerciffe«

^ulüer, fo bon folcber ^raft, ba§, menn man e« einem

auf bem ^opf ftreuete, terfcibe nid)t böfe auf \f)X fein

!onnte, toelcbeö '^ulcer auö einer 9)?uffaten, fo bie Se*

fi^erin breimal berfrfjfudet gehabt unb burc^ fic^ ge^en

iaffen, oerfertiget mar". ®ibi)üe trug auci^ ein j^auber*

Iräftige« 3Irmbanb „fo auS beS äurfürften paaren gemacbet

^emefen". ^^erner trug fie „auf ber (infen ©ruft in einem
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Keinen qütbenen 53üc^f(etn einen ÖiefeeSteufet , fo ^ränjel

ge^eifeen''. 2lbev ber varfte Xaüfman, tocfd^en fie be[a§,

toar fcod^ ein „fonbertid)eö ©äcfc^en" , tüclc^eö [ie in bem
„(Sc^ubfade beS Unterrode«" mit fic^ führte unb „toorinnen,

nne bermut^et, spiritus familiäres" waren" ^). 3in biei'em

„fonberlidben" Sndci^en befanden fid^ „;^lüei ßäpflein, bcren

eines bon beg gräutein« ^embe, barinnen [ie menstruo

laboriret, baS antere aber ^urfür[tU(^e T)ur(blaucbt be*

fd^iri^et imb toeti^e beibe befagtcg gräntein nebft ber

^u^lauin (i^rer ©efeüfcbafterin) an einem Karfreitage in

ber S3art^c(omäi!ird)e , bie öicbe steiferen @r. Kurfürftt.

'Dnrc^IauAt unb mel^rbefagtcm ^räulcin fefte ju machen,

jufammengemidctt, in eine ^diacbtel berficgelt unb ^eimüc^,

a(« man bie '^affion fang, auf ben 2l(tar gefe^ct, um tcn

@egen barübcr fpred)en :\u laffen".

Solchen 3^"^^^^"'^''^^''' ^^'^^ getDi§ fAtrer ju toibcr*

fte()en, namentüd) n^cnn man, wie ber „toerjauberte" Kur^

fürft t^at, an bebcuflidier ®e^iruf(^ti3ä(^e laborirte. @^
ift baö im tüortUcben , im p^i^fifcben @inne ju ne'^mcn

;

benn 3obann @eorg :^atte im Sommer Xion 1692 ein

Abenteuer beftanben, tüoburc^ feine geiftigen Kräfte becin«

trädjtigt iDorten. Sin Sturj uom ^^ferbe nämlid) ^atte

it^m eine ©ebtrncrfd^ütterung jugcjogcn.

9iun ift e§ aber eine befannte jl^fjatfac^e , baß bie

@(J/tDärf)ung ber 3nteIUgen;^ unb SBiflenSfraft !eine§tt»eg&

au(^ eine iDJinberung ber ©inuUd^feit ;^ur ^^otge ^at. 3m
©egent^eit, bie letztere njirb nur um fo unbänbiger, je

metjr fie be§ geiftigen 3^0^^^ ^^^^3 geiDorben. 3o:^ann

@eorg ber 5?icrte lieferte i)ierfür einen traurigen S3elDei§,

1) S)ie SSorftcHung ijom „spiritus familiaris" ift nur eine Start

bc^ 5I'6er(5lauben8 t>om 2(lraun. 3"fömmenfaffenben StuffAlu^ geben

bie 33rüber ©rirnm in iRr. 84 unb 85 ber „Sentieren @agen".

Unfere größte 2)ic^terin , Slnnette toon ®rofte*§ül§:^of, bat in ibrer

^oettjc^en (Srjäblung „2)er spiritus familiaris beg 5Ro§täujc^er8" biefen

SSoüeglauben in genialfter SBeife be^anbelt (®ebicE)te 1844, (g. 365 fg.).

(£« fennjeicbret baS SJerbatten xmicrer ^i\t ;ur tüivflid^en ^oeitc,

baß bieje ^errlid^e 2)ic^tung fo toiel tt)ie unbetannt geblieben ift.



122 90'ienfd^Ud^e Sragüomijbie.

tnbem er tiac^ feinem gemetbeten Unfoü gan^ [Hatoifd^ bem
©innenjouber fi(^ fügte, tuetd^en @ib^Üe öon ^fieitfd^ütj

übet t^n öer^ängte. «Seit üoüenb« ba« „g^räufein" fic^

guter |)offnung füllte — toelc^e« ®efü^( im ^erbfte bon

1692 fi^ einfteüte — fc^ien ber ^urfürft nur noc^ ba ju

fein, um bie (Selüfte unb 3Bünfc^e ber Äebfe ju erfüllen.

!Die 3ßünf(^e flogen jeljt l^oc^ unb immer i)öt)er, Ttama
^fieitfc^ü^ aber (en!te unb leitete ben t^fug. Sit« Sodann
@eorg bie fro^e ©otfc^aft üerna^m, S3iß(^en werbe i^n

5um 33ater mad^en, fragte er \id^ l^inter ben O^ren unb

äu§erte gegen bie ^ammerjungfer ber SDJoitreffe , (Süfabet^

^flitfc^in, ba6 ^inb mü§te :^eim(id> geboren unt) auferjogen

toerben. ®a fu'^r aber bie g-rau ®eneraUn bajn)if(|en

mit benSBorten: „@i, §err S^efe«, fca§ tüäre mir fc^eenl

3(^ gebe fo ein ^inb nidit ber ^anaitte in bie i)änbe.

T)ex Äurfürft foü eS machen loie ber ^önig öon gran!=

reid^". @ie meinte bamit jiceifetgot^ne , 3o^ann ®eorg

foüte c§ mit feinem ju ertcartenben iöanlert Italien, tt»ie

Subiüig ber 33ier^et>nte e§ mit feinen S3aftarben Ijiett, toetc^e

ja ganj auf *i)3rinjen= unb^i^rinjeffinnenfu^ be^anbelt tourben.

Ober aud; fcbicebte i^r bor, ta^ ber ^önig bon g-ranfreic^

feine teilte äJ^aitreffe, bie glatte Schlange 3J?aintenon, un-

iängft förmlich geheiratet i|atte. „T)er Äurfürft — fagte

bie lüürbige ü)?utter ju i^rer »ürbigen Slod^ter — mu^
bid^ öor feine grau Ratten. 3Du mu§t eS i^m fagen.

dx mu§ aüe« t^un, »a« bu :^aben tüiflft: e8 ift nur um
einen @turm ju t^un. @onft loerben bie ßeute bii^ toor

feine ^ure l^atten".

6.

1)er „(Sturm" iüurbe tieranftattct nnb t^at feine

Söirfung. 3eitig im 3at)re 1693 fteüte ber ^urfürft feinem

geliebten S3iüd)en eigen^änbig ein iDofumcnt au§, iDorin
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er „!unb unb ju totffen" t^at, baß er feine SSerbinbung

mit bem „^räutein" für „eine tecfjte (S^e ^a(te unb er-

nenne", unb toeiter^in erüärte: „@oßte atfo @ott unS in

fold^em biefem (S^eftonb fegnen, fo be!enne frei öor männig*

ii(^, ba^ folc^e bor meine re^te unb nid^t unred^te ^inber

3u i^atten fein. Um aber feine 3etrüttung unb ©treitigfeit

in bem ^ur!^aufe anzufangen, foüen btefe meine redete

^inber feinen Streit an benen ßanben unb £urtDürben

^aben unb allein biefe meine (S^efrau ®räfin unb fie

<j^rafen genannt »erben ". ^Dag Söunberlid^fte beS tDunber*

lid^en 2lftenftücfeg fam aber am @d^(uffe beffelben jutn

iöorfd^ein. (5« ^ie§ ba nämlid^: „3c^ toiH mir augge»

nommen l^aben, frei ju fein, ncd^ eine ^rau ju nehmen
unb jtDar öon g(eid)em ®eb(üt mit mir, tcetd^e ben ^Jtamen

toom ^urfürft führen unb i^re burc^ ®otte§ ®nabe loon

mir jeugenbe ^inber bie red^tmö^igen (5rben biefer ^ur
unb Öanbe fein foüen, inbem feineSaeg« in ber ^eiligen

©d^rift 5TOei Sßeiber ju l^oben ijerboten, fonbern Sjempla

<in5ufü!^ren toären, tt)orinnen eö fetber üon unferer ^irdbe

augelaffeii."
' ^

T)a^ @5emj)e(, loetd^eg Sodann ®eorg im Stuge l^atte,

tüar bie befannte ©tgamie beS Santgrafen '^^itipp bon

Reffen, n^efd&e ja l'utber unb 50le(and^t^on feröiler SBeife

<}cbiüigt Ratten. @d)abe übrigeng, ba§ ber Äurfürft nic^t

130 3a:^re fpäter lebte, jur 3^^^, al§ ber ®auner 3oe

^mit^ bie ^ancfd^rift bon «Salomon ©paulbingg albernem

9?oman „The manuscript found" in bie 3)^ormonenbibe(

(„Book of Mormon") umbumbugte ^). !Denn 3o^ann

@eorg bätte einen rid^tigen SJJormonen abgegeben.

®aö 3)ofument, fraft beffen ber turfürft ba§ „gräu=

(ein" toon 9leitfdbü^, mormonifi ^u reben, fid^ „anfiegette",

tt)urbe auf ben 16. Oftober 1691 jurücfbatirt ~ fo 'ne

Keine gätfc^ung fann (Sinen toon ©otteS ®naben nid^t fe^r

behelligen — bamit bie ^fJeitf^üij, faßg bie 3"iöffig!eit

1) (Sielte baS l. Äapttet bev treffftcl;en „©eid^ic^te ber WtoX'

tnonen" toon üJJortj S3ufd^, 1870.
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einer t)oppeIe6e nid^t turd^jiifül^ren tt>äre, jebcufaüö für

tie erfte ©cma^Un 3o'^ann ®corg«, b. '^. für fcie i^m
juerft angefiegctte gelten tonnte. 3"^ gleichen 3eit erfolgte

t-te in tcm ^ftenftüde fd^on angebcntete ©tanbeeer^öt^ung

ber Äebfe, inbem ^atfer Öccpotb bcr (Svfte auf Slnfuc^en

beg ^urfiirften für biefctbe ein Sieic^^grafenbiplcm an*

unb ou^fcrttgen ließ, traft bcffcn [ie jur (Gräfin t>on 9?od)n^

gemadit n^urte, n)a^ma^en — toie e§ in bem ßom 4. ^^cbruar

1693 batirten l^iptom ^ie§ — „^'aiferlidie 2)?aieftät bie

fidlere 'Dlai^ricfet ^aben, »effgcftatten gebadete 3)?agbalene

i&ib^tle ";)ieit|(^üljin aiig altem abetigcm ©efc^lec^te ent==

fproffen, iüelder auc^ biet ücrne^me g-amilien in bem
^eiligen 9^cmii"d}en 9f?eicb unb S3(ut^freunbfd^aft bertoantt

fcinbt, ber 9?ittcrt^aten i^rer SSorcttern ju gefd^loeigen."

T'cr ncugcbadencn ©räfin nnirbe je^t ein eigener

^auS^alt unb ^cfftaat eingeriditet unb ,^n)ar in bem fo^'

genannten fürftetibergifi^en ^aufe an ber (Stbebrüde, tDcId)cS

burd) tcn „fd^arjen ®ang" mit bem "Sd^IoB in 33er-

binbung ftanb. ßine ^^rau bon Slrnim biente ber ^ebfe

a(§ ^cfmciftcrin, ba§ i5räulein 2tgne§ bon ^ubtau alg

®efetl|d)aft§bame. "X^ag Öafter ^at ju aücn 3^iten nur

bornebm ^^u fein gebraucht, um borne^me Safaien unb
5n?ägbe ^,u ^aben. "Die ^unft ge^t nac^ ®rot unb ber

Slbel nad^ traten. Unterm 17. aiRär^ bon 1693 mad^te

ein (Srlaß be§ turfürften fämmtlit^en ©etjörren unb an*

geftammten Sad)fcn bie (^rafung feiner 33eii(^(äferin al^

ein tt)id^tigeg unb erfreuüdjeß (Sreigniß tunb. Ueber Xßn^

aüe§ ^aben beutfde Uiitcrtbanen fic^ fd^on freuen muffen l

iDie taiferlid^e ©efädigteit n^ar eine furfürft(td)e ®egen==

gefäüigfeit mobi rcertt;. 3m 9}?ai be8 genannten 3a^re^

trat 3obann ®ccrg ber großen Slüianj bei, tt)eld^e Söil^clm

ber T)ritte gegen ^rantrcid^ ^^uroegegebroc^t ^atte. 5^er

^urfürft machte fic^ gegen taifer ßeopolb berbinb(id&,

12,000 'jSlann an bcn SR^ein ju führen unb er tom biefer

3SerbinbIic()feit im ^uni nai. Selbftberftänblii^ nid)t

grati«; benn (Snglanb gab i^m 400,000 X^ater Subfibien

unb tie§ au(^ bie @räfin bon 9fto(^Ii^ ^ören, tote l^übfd^
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englif(f>e ®ulnecn flängen : — eS floffen me^r a(g 40,000

ST^aler au8 ber engUfd^en @taats!a[fe in beii „^d^ubfacE"

ber Äcb[e, üjelc^er nid()t nur für „^auberfäderen" $Ia^

l^atte.

jDie Slüianj- unb (SubfiDtenberträge beutfd^er 9?et^§»

fürften mit (Suglano tcaren fc^on bamatö nichts annereS

aIga}Jenfc^enfIeifd;üeferunflgtra!tote; nur berftanben jubiefer

ßeit bie beutfcben dürften baö „9J?ad^en" in 3}?enf^enflcl[(!^

nc(^ ni(^t fo gut, it>ie e§ i^re |)erren 9lacf)fDlger in ber

jracitcn ^älfte be§ 18. 3a^r^unbertÖ öerftanben. 3ol^ann

©corg ber 33iertc unb feine jeitgcnöii'ifc^en ü)?it^änbler

finb nur taufige Krämer getoefen, öerglid^en mit ben großen

©pefutanten, mie folcbe jur angegebenen ^cxt t^ätig toaren,

ingbefonbere unter ben brei ü)?en[(^enfIeif($gro§^anbeIg*

firmen: lÖanbgraf üon ^effen-Soffel , ^erjcg üon iöraun-

fdbn^eig unb ^erjog toon ^irtemberg. Slber „^ürftentoo^t

ift 35oI!Sg(ü(f", unb ma§en fid^'« bie S^efö ber genannten

firmen unb it^re Kompagnons too^l fein fiepen, fo mo^t,

bajj fie mit ben ®efeüen in 2luerbac^3 Heller fingen fonnten

:

„Ung ift ganj fanibaüjc^ tDo:^I" — fo mußten fotgtid^

i^re getreuen Untert^anen glüdüc^ fein. Sßie gtüdlic^,

fte:^t mit |)öUenfeuerIettern in ©c^iüerS „Kabale unb Siebe*

gefd^rieben. Slber freiließ, biefer ©(filier gel)örte tro^ feiner

flaffifc^en SSornel?m^eit unb üorne^men Klafficität im
®runbe boc^ auc^ ju ber nie genug ju berbammenben
9?otte ®og, a}?a= unb "Demagog, aeld^e 2lltar unb ST^ron

untern^ü^tt. 3ft i^m barum ganj rec^t gefd^el^en, baß, atS

er nad^ einem ßeben boü Slrbeit unb (Sorge geftorben, nid^t

einmat fo biel ®elb im |)aufe toar, um feinen @arg ju

bejahten; ja, ganj rcc^t, benn —
SBag trug er auä) fein §aupt fo frei, fo fiofj

Unb ^ob es über Sum^) unb Äom^agnic
§inl»cg, impDX bi§ gu ber ©terne ÄreiSl
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!Die febfe begleitete ben ^urfürften inS gelb, b. K
fie lie§ in ben r^einifc^en ©tobten i^ren Sujuö unb
il^ren Uebermut^ fetjen. Nebenbei mod^te e8 i^r laf^fam
erfd^einen, ten „üergauberten" 3)2ann ni(^t aug ben Slugen

ju laffen. 3n granffurt a. 3JJ. gebar ©ibi^üe im 3uti

toon 1693 eine 2:oci^tet, lüetd^e fpäter, reic^ auSgeftattet,

an einen ^)o(ni[c^en ®rafen S)unin ter^eiratet tourbe.

9^acb beenbtgtem getbjuge mit i^rem Unterhalter nad^

3^refben jurüdgefel^rt, muffte bie ®räfin mit nid^t geringem

33erbruffe tt)o^rne:^men, ba^ i^x Sodbenbett folgen getiabt^.

meldte i^re ®efunb'^eit unb, toaQ nod^ fd^Ummer, t^re @d^ön-

l^eit ju jerftören brol^ten. ^Die frönfetnbe muffte befürchten,

ba§ jugteid^ mit i^ren ^^eijen and) bic „33erjauberung"

beg Äurfürften abnehmen toürbe, — eine ^efürd^tung, JDeldbe

toüftänbig gerechtfertigt tcar bei einem Seibe, beffen

SDZittel nur finn(i(^c geicefen finb. 9^id^t ein einziger ge-

ittinnenber 3^9' "i'^t ein einj^iger anmutl^iger ©d^erj, nid^t

ein einjigeß gutes Sßort loirb unS bon ber Äebfe gemelbet.

ObQÜffenfleifi^, ^aremSfutter, fonft nid^tg, gar nidbt«.

jDie alte ^fJeitfd^ü^ erfannte bie ®efa^r unb befc^foß,

einen großen ©d^lag ju f^un. '^k ^onfequenjen be»

feltfamen S^eberf^)red^eng , toeld^eS bem turfürften abgeliftet

toorben, foüten je^t gebogen icerben. 3J?an fteuerte barauf

log, bo§ Sodann ®eorg feine „3Doppele^e" förmlid^ unb
feierlich anerfennen foüte. 5Bäre ©ib^Üe erft al8 ^fieben«

ober ^auptlurfürftin aner!annt, fo fönnte man ber 3Ser*

blübten nid^t nur fo ol^ne toeitereS ben 2aufpa§ geben.

3)ie Kreaturen ber ^Jieitfd^ü^erei iourben angeioiefen, in

biefer 9fiid^tung t^ätig p fein, 3n ber S3orberrei^e biefer

Kreaturen burfte natürlid^ aud^ ein S3on3e ntd^t fehlen, ber

erft neuerlid^ jum ©uperintenbenten bon ^irna ernannte

3o:^ann !Dabib ©d^tüerbtner, iceld^er aud^ ben furfürftlid^en

©anfert ju granffurt getauft ^atte. !5)iefem ö^rtoürbigen
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tüurbe bte Url^eberfci^aft eineö im Ungefd^macfe ber ^dt
jubereiteten i^ü^IerS ^ugefd^rieben , tuel^er jur ©onbirung

ber öffentticben a3?einung erfc^ien unter fcem 2:itef: „Siebe

Steiferen ^rinj ^ersmut^en, ^rinjen in 5lt6inien, unb
gräutein jT^eonilben, ober brei 9f?eim[c^aften, toortnne bie

2;^eoni(be bem g-ürften in Sllbinien i^re ^iebe anträgt,

njorauf ber burd^lauc^tigfte ^rinj |)er5niut^, auf gefd^e^enen

33ortrag an feine ®ema^Iin, einge^^et unb bie burd^Iauc^tigfte

^rinjeffin ^atientia 33ictrij bie«faß§ fetbft entfd^utbiget.

siSobei jugleid) tocn ber ?^rage, ob baS toietc SBeiberne^men

ju geftatten? get)anbelt toirb". !Die Slüegorie biefer im

Sombaft* unb Safcioftit eines ^ofmannöwalbau ober Öo^en*

ftein gespaltenen Qflcimerei toax fo l^anbgreij^id^ , ba§ jeber*

mann in bem "»ßrinjen ^er^mutl^ ben ^urfürften, in ber

^rinjeffin ^atientia bie ^urfürftin unb in 2!^eoni(be bie

@ibl)tle 9leitf(^ü^ erfennen mu^te. Sag für rol^e iyjatur*

laute bajumai fetbft im feinften ^ofton mituntertiefen,

erfährt man, tt>enn an einer ©tette ba§ jarte ?^räuiein

jt^eonitbe aufruft:

„%ä), iDavum !ann id^ ni6)t öcrredEen unb erbletd^eii ?"

unb eine ed^t tut^erifd^ * fnec^tfc^affene ^oliti! prebigt aug

ben SSerfen:

„@§ barf ftc^ auä) bev ^rinj ntd^t toor ©efe^en fc^euen;

@r tft au« ^ürfJenHut, fo 9ied^te brechen bavf" —
attein feltfamer Seife jie'^t ber untertänige afJeimer auS

feinen ^rämiffen nid^t gang bie entfpred^enben «Sd^tüffe,

3tt)ar betont er, ba^ ia in ber S3ibet bie ^^ürften ange*

liefen njürben, „im 9^ot^fatt" jtoei Sßeiber jugteid^ ju

:^aben, aber er läfft bann bod^ loieber feinen ^rinjen

|)erjmut^ fagen, ba^ biefer bon „3^^^S^'^^^'^f^^ft" nid^tS

n)iffen tooüe. j)ie 'tßrinjeffin ^atientia fperrt fici> anfängtid^

l^eftig gegen eine 9)?itprinjeffin unb meint, bie „geite Brunft"

be« ^rinjen öjürbe tool^t öorübergel^en. @ie entfc^utbigt

auä) biefe Brunft mit ben Sorten

:

„2JJem $ring fann nid^t« bafüv, er liebte mic^ toon bergen,

Sßenn nid^t ein 3o«bergeift an feiner ©eite bing'^—
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in n)eld)er Sßenbmi}? man fväter eine fe^t fcebenfü^e 2ln*

teutung fintcn lücüte. ©djtiefeUi^ tnt)e§ unlern)irft fid^,

üb au(^ nur mit falben 32i5ortcn , bie gute ^atientia ber

attteftamentUd^en Slnfid^t, n)elc^e i^r ^evr ©ema^t über

^iebc unb (Slje b^it.

3n ber Sßivflicbfcit erging e8 ber "»IJattentia-'öleonore

<5rbmutt)e Suife ju jener ^dt fd)(tmm uud immer fc^üm*

mer. 5)ie ganje nettfc^ü^ifcbe ©lafe mat^enfci^aftete gegen

bic arme ^^ürftin unb reifte ben unüenlojen ^urfürften gegen

fic auf. Oll ^o(ge beffen fanben bei ipofe fel^r t)ä[flic^e

"Sluftvitte ftatt. S3ei einem terfelben , n)el<$er im ^^ebruar

toon 1694 im ©cblcffe ''|3iUui^ fpielte, benahm fic^ Sodann
(^eovg gan^ lüilb unb müft gegen feine (J^ema^Iin. (SS »ar
banialS bie 9iebe baüon , bie Äurfürftin nad} [^reiberg \n

Uerbaunen, ober gar, fie einjutbüvmen.

öib^Üe unb li)re 3)hitier fafften ^u jener ^dt ernft*

tic^ ben ©ebanfen ing Singe, ber ^nrfürft muffte fic^, ba

eine altteftamentlic^e „3*^^'^9^"i^^)^1'^^^f^" \^^ '^^^ ^^^^ ^^^^

tjeriüirflid^en ließ, bon feiner ©ematjlin fdjeiben (äffen, um
feine SDJaitreffe in aller gorm jur ^urfürftin ;^u machen.

jDie alte 9icitf(^ü^ bibete fid; ein, biefe Srbebung mürbe

leichter ju bemerfftelli.qen fein, fo ibre ^lod^ter ftatt ©räfin

^ürftiu ^ie§e, unb ließ baljer burcb il;ren igd^iüiegerfo^n,

ben ©e^eimratt) bon iöeicbting , am faiferlit^en ^ofe bie

Sr^ebung ber ©räfin bon Üxodbli^ in ben 9?eic^öfürftenftanb

betreiben. Um ^u feinem ^xoed^ ^u gelangen, folt ber Unter»

^änbler in ber toiener ^ofburg infinuirt baben, bie ©räfin

toürbe i^re ^^ürftinfrone mit i^rem Uebertritt jum Äat^oliciS*

muS bejahten unb aud^ ben ßurfürften in bie aUeinfetig*

macbenbe Strebe nac^jieben. Slber ou^ baS ^alf nic^t. jDct

Saifer t^eopolb fanb bog ©ege^ren ber ÜJ?e|ge unoerfc^ämt

unb rnieö, feine ^absburgifc^e Unterlippe nod^ beoeutenb

toeiter aU fonft herunterhängen laffenb, baffelbe jurüd mit

ben unmirfc^en 'Borten : „3Ba8 i^ürftin, gürftin ! ^urfacbfen

^at gürftin genug on feiner prelSmürbigen ®ema^lin!"
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8.

!Da8 Xröftlid^e an ben irbifc^en Usingen ift i^re ®auer*

lofigfeit. T)k menfi^nc^e jT^or^eit unb 9f?iebertrac^t toerben

nur babuid^ erträgUc^, bo^ [ie in etoiger aJcetamoi^^ofc

begriffen ftnb. ^Dumml^eit, ®emein^eit unb SoS^eit BleiBen

i^rem Sßefen naci^ aüerbingg ettig biefetben, aber fte »eci^fefn

unauf^örtid^ formen unb garben unb biefer taufenb* unb

l^unberttaufenbfac^e ^^ormen* unb garbentoed^fel mac^t btc

„Tragicomoedia humana" genießbar, ©d^on ber b(ofee®e*

banfe, ba^ bie gro§e ^offe immer bie gleite unb bie ^cmö*
bianten ftet§ biefelben fein !önnten, mu§ brauen unb dnU
feljen erregen. üDie fortoäf)renben ^erwantetungen ber

3cene, bie rafttofen Slenberungen ber !Deforationen , ber

^oftüme, ber üJiimif unb ber ÜDeffamation fie bringen immer
»ieber bie too^ft^ätige 3üufion ^eroor, bog «Stüd fei ein

neue«. Oberregiffeur Xot> forgt anä) in ber 9?ege( für einen

zeitigen 2l!tfd^Iu§, becor S^eugier unb S3ertt>unberung ber

^^angweite pta^gemac^t l^aben, 3n ber 9tegei! 'Denn ber

3lu8na^men finb biete. Äomöbianten, toeld^e n3ettgefd^i(^t(ic^e

dioüin tragiren, pflegen fid^ um fo länger auf ber Sü^ne
ju Ratten, je größer ber greöel ift, toelc^er fie ^inaufge*

^oben l^at. SSerbred^er toie ber üom 18. S3rumaire 1799

unb ber bom 2. 1)ecember 1851 gaftiren tange. Sfiatürtic^!

3J?enfc^en unb Sßötfer ertragen au« innerfter Sa^tüertcanbt*

fc^aft baS ^ügen^afte, ©emeine unb ^öfe ßiel lieber unb
länger aU bag SBa^r^afte, @ble unb @ute. SlBer 3)?ac^t

über 3JZenfd^en erlangen toiö, barf nid^t auf bie guten 3'n*

fünfte unb ^Jegungen berfelben, fonbern mu§ auf i^rc

Safter unb Seibenfi^aften fpefutiren. @r mu§, toie bie

^onaparte eg tl^aten, bie menfd^Iid^e ©elbftfud^t in il^rer

gemeinften i^orm jum einzigen Söert^meffer ber 3been unb
^rf^einungen mad^en. . . .

IDie niebrige ^ofpoffe „®er berjauberte ^urfürft"

fpielte nid^t fange. SO^an toä^nte noc^ mitten im ©tücfc
ed^err, Xragifomöbie. IV. S. 3Iup. 9
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ju fein, a(« ber genannte 9fiegiffeur ba« ÄUngeljeii^en jum
gaüen be8 3Sor^ang§ gab.

1)ie 1urfürft(i(|c ^ebfe Iränfelte feit i^rem SBoc^enbette

forttDäl^renb, unb loeit bie ^ter^te ju untoiffenb toaxm, bie

^rant^eit ^u erfennen, ober and} mit fie 5U (afaien^aft,

um gerabe f^erau^^ufagcn , bafe taQ frühzeitige Safterteben

(Sibylle'« i^re ©efunfc^eit jerrüttet ^ätte, gaben fie geheim*

niffüoüc ^in!e unb ^inbeutungen, ber Patientin bürfte

tDO^t ettua^ „Unre(i)te^" beigebradit »orben fein. ^DiefeS

©emunfet i^erftieg fid; bis ju ber Infamie, nid^t unbeutlic!^

bie turfürftin ju berichtigen, fie ^ätte i^rer 9'iebenbu:^terin

®ift beibringen (äffen. @e^r toa^rfc^eintid^ l^at nur ba«

rafc^e §ereinbred)en ber tataftrop^e bie arme Eleonore (Srb*

mutige tcr ben fd^timmen folgen fold^er 3Serleumbung be»=

nja^rt.

3m 9}?är5 tcn 1694 trat bie tränüic^feit ber ^ebfe

in eine ^rifiS : bie flattern brac()cn an i^r auS. !X)ie

^rifiS na^m aber feinen günftigen Sßcrlauf, benn ftatt jur

JReife ju gelangen, traten bie 33(attern jurücf. t)ex 8eib

ber Traufen bebedte fid^ mit einer fd^warjen Prüfte, heftige

Krämpfe fc^ütte(ten i^re ^üeber unb am 4. Slprit ftarb

fie, nod^ nic^t j^anjigjä^rig.

'I)er ^urfürft, toeld^er n)ä^renb ©ibtjlle'« Sranl^eit

i^r^immer faum üerlaffen ^atte, t^at njie ein ^erjtoeifetnber.

dx tooüte fid^ aud^ bon ber tobten ^ebfe nid^t trennen,

tte§ für ben öeid^nam ein präd^tige« „Castrum doloris"

l^errid;ten, orbnete baö prunfüoüe, oben befd^riebene ßeid^en*

begängni§. an , geleitete bie beliebte felber ^u i^rer ©ruft

unb berübte fotgenbe ®rabfd)rift für fie: — »^ier ru^et

in (Sott bie :^od^* unb too^tgeborene ^rau 9J?agba(ene ©ib^üe,

beS ^eiligen Sf^ömtfd^en 9?eidE)eS (Gräfin üon 9?od^ü^, toeti^e

(Sinem 3)?anne nerbunben, eine aüjeit treue, (SineS ^inbeS

SJZutter, i^reS dürften Untert^anin, aud^ t^me boc^ g(eid&

tüar, inbem @ie öon t^me el^etic^ getiebt njurbe, SOßeit fie

nun jung an 3a'^ren, aud^ angenehmer ®eftatt, atfo toar

@ie mit anftänbigen «Sitten unb mit STugenben begabt, tn

©umma bon bortrefftid^en Qualitäten, otö meldte ben S^iot^*
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bürfttgen mit §t(fe, i^ren {^einben mit Sanftmut^, jiebcr*

mann mit ^^reunbfc^aft unb ©utt^at getoogen, ba^ero ©ie
bieten ein ^eftigeö SSetlangen nad^ i^rer ^erfon. jurücfge^

lajfen "^at, @ie ift geboren ben 8. Februar 1675, ftarb

ben 4. Slprit 1694, iiat atfo gefebet 19 3!a^re. @o kU
benn etoig iro^I unb ouc^ in beinem (gttöfer, o »ert^efte

@ee(e!"

!iDie[er ^fJod^ruf, toeld^er bie „ ^Ser^auberung" 3o^ann
®eorg8 in i^rem ganjen Umfange »iberipiegette, mußte

ben <Spott l^erauöforbern. @g erfd^ien aud^ toirftid^ eine

j^ratoeftie ber (^rabfc^rift, »eld^e toi^ig genug, aber freitid^

ju „gatant" lautete, um ^eute nod^ brudbar ju fein.

51ÜJU tief mu§ aber baS ^erjeleib beö ^urfürften

boc^ n)o|l nid^t getoefen fein. X)enn fonft ^ätte er nic^t

jugefaffen, ba^ feine Ouafi*@d^tt)tegermutter i^n auf eine

Spanier tröftete, tüie tt)o^I niemals lieber eine ©c^toieger*

mutter i^ren (Sibam getröftet ^at. 9}?ama ^^Jeitfd^ü^ fam
nämtid^ auf ben finnreic^en ©infaü, i^rem „^errn @o^n",
n)ie fie ben ^urfürften ya nennen pflegte, über feinen 35er*

(uft baburc^ ^inioegsu^elfen , ba§ fie i^m benfetben ju er*

fe^en fud^te. ßum (Surrogat für i^re oerftorbene 2^o(^ter

erfal^ fie baS ©efeüfd^aftsfräulein berfelben, 2lgne6 eon

^u^Iau, unb biefeö ebte ^^rauenjimmer (ie§ fid^, obgteid^

mit einem §errn bon ^onüau toerfobt, jur Uebernol^mc

ber ©urrogatroüe bereittoiüig finben. ®o bereittoiüig, M^
fie jur Stifabet^ 9^itfd^in fogte: „2(d^, toenn «Sie mir bod^

etmo« geben !5nnte, ba§ ber ^urfürft mid^ tiebete. " 9}?ama

S^eitfdbü^ führte bie SSice^aD^aitreffe felber in ba8 !urfürft=

ttd^e (§emad^ unb fprad^, tote in ben 2l!ten ftel^t, bem ^errn

@of>n alfo ju : „ @to. ^urfürftlid^e ©urd^Iaud^t toerben bod^

um meiner stod^ter tt?iüen bie gange SBelt nid^t meiben. ©ie

muffen eö mad^en toie ber Oberft ÜJJaljabn, toetdfier ben

britten Za^ nad^ feiner ®ema^tin 2^ob mit feiner ^aug=

iungfer p t^un gehabt. @o fann eg bod^ nid^t bauern,

gnäbigfter §err. @d)(afen @ie bei ber ^u^Iauin; eg ift

3t>nen oiet gefünber.

"

Sa« bie SSettel mit biefer ^uppefei tooüte, ift "^anb*

9*
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greiflid^. ^Iber i^r fc^amtofer ^alfut ging fel^t, benn ber

^auptfaftor in bemfetben n)urbe fealbtgft burd^ ben Zot>

auSgeftric^en. :l)er ^urfürft t)atte an bem Äran!enbette

(Sib^üe'g bo« Ölatterngift eingefogen. ÜDie ^ranf^eit brad^

anäf bei i^m in "^eftigfter Sß3ei[e au8, ein nic^t ju beiDöttigenbeg

lieber n^arf i^n nieber unb am 27. 2lpri(, alfo nux brei*

unb^toanjig ^^age nad^ bem Eingänge ber SRaitreffe, icar

er eine l^eici^e. dx jä^Ite nod^ nid^t üoÜe [ei^Sunbjtoanjig

3a^re.

i^inftere ©erüc^te begleiteten ben tobten^ Äurfürftcn in

feine ®ruft ju ^reiberg.

3n jener guten alten frommen ^dt luor in i^otge einer

ftupiben ^ird^ti(^feit unb einer unfittlid^en "ißoUtif bie ganje

Slnf^auungSroeife ber 9J?enf(^en fo oerqueert unb berborben,

ba§ fein Tlann öon oorragenber «Stellung ptö^Iic!^ fterben

fonnte, obne baß eg geheißen ptte, er toäre „epebirt"

toorben. 3)ic „StaatSraifon" ^atte feit bem Sluffommen

ber fogenannten „tüetjc^en ^raftü", alfo feit na'^eju 200

Sauren, !DoId^ unb ©tftp^iote a(8 ^auptargumente fo häufig

ge^anb^abt, ba^ man biefe 5trgumente immer unb überaß

toirffam glaubte.

ü)2an raunte fid^ bal^er in ©ad^fen fetbft unb toeit-

um^er in jDeutfd^tanb in bie Ol^ren unb beutete aud^ in

fcbriftOd^en Sluf^eid^nungen an, ber frühzeitige STob Sodann
®eorg« beS 33ierten fei feine«njeg§ ben 33(attern, fonbern

getoiffen ^erfonen bom fäc^fifd^en Slcel unb üon ber föd^fifc^en

®eiftüd^!eit auf 5Red^nung ju fe^en. ^er 5lbel ^ätte ben

Äurfürften gerafft, teeit biefer burd^ feinen ^remierminifter

§annS 5lbam bon ©c^öning ein auf bie abetigen 2tn*

ma§ungen wenig ober !eine 9f?ü(ffid^t nel^menbe« bureaufrati»»

f(^e8 9?egiment im Sanbe ein* unb burd^fü^ren tie§; bie
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(ut^erifd^c Ort^obojie aber fei bcm ^urfürften gram getoefen,

iücU fie gefürd^tet ptte, berfelbe toürbe fie burd^ feine

^ebfe fat^otifd^ tnad^en (äffen. !Da§ bie O^unfer unb Pfaffen
gegen 3o:^ann ®eorg übelgefinnt getoefen, mag ganj too^r

fein; aüein für bie Sage, ba§ fie i^n „e^pebirt" hätten,

täfft fid^ nid^t ber @d^atten einer <Bpux öon aftenmä§igem

S9eü)eife beibringen.

(Sin anbereö (Serüd^t, njetc^eg um bie ®ruft beö Sur*

fürften ^er nid^t teife flüfterte, fonbern taut fd^rie, fäffte

fid^ in ben poputär-aftergtäubifd^en Sa^ jufammen: „@ie

t)at i^n in« @rab nacbgejogen." 2öar eS bod^ fd^on bei

^ebjeiten 3o:^ann ®eorgö unb feiner üJJaitreffe aügemeiner

unb bi« in bie oberften ®efe£(fd^aftf(^id^ten l^inaufreicbenber

SSoI!6gIaube geiuefen, ba§ bie junge 9^eitfd^ü<j mit ^i(fe ber

alten ben ^^ürften „ be^ejt" l^ätte , unb biefer 25olf«g(Qube

^atte fic^ auf baö ftü^en fönnen, tooS öon ben frül^er er»

toä^nten S3erbinbungen ber ®enera(in mit „unl^eimtid^en"

beuten befannt gemorben. 3e^t ]^ie§ eö, bie bem Äurfürften

angetane „SBerjauberung" trotte über ben Zoi> ber Äebfe

l^inauS fortgetoirlt unb ben SSerjauberten ber Siebten in«

®rab nad^jiel^en muffen, inSbefonbere barum, meit ber 9^eit»

fd^ütj ein au« ben |)aaren il^re« ?ieb:^abcr« geflod^tene«

Slrmbanb, fotoie ein öi(b 3ol^ann ©eorg« in ben ©arg
mitgegeben morben feien.

;Die ^(ätfd^erin „OcffentU^e aj?einung", in 99 üon

100 ^äüen fo urt^eit«tog unb boSl^aft, mie nur irgenbein

SBafd^weib e« fein !ann, fd^rie um fo lauter nad^ einer Unter«

fuc^ung, nad^ einer ^ejenprocebur , at« biefe f^orberung

ber üol!«bümmüd^en ^Religiofität bebeutenb terftarft unb

befeuert n)urbe burd^ bie S3egierbe ber §off(ife, ba« ®[üd£

ber tobten jungen 9Zeit[d^ü^ an ber übertebenben atten ju

räd^en.

SDe« finbertofen ^urfürften ©ruber unb ^^^ad^folger

f^riebric^ Sluguft n^ar ein fo ftar!er 2JJann, bo§ er ^ufeifen

mit ben i^ingern jerbred^en fonnte unb angebü^ brei^unbert

unb ettid^e fünfzig Sanierte in bie Söett gefeilt "^at. 5lber

feine @tärfe lag in ben ü)?uffe(n unb Senben, nid^t im (Se'^irn.
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ÜDennoci^ tft er [c^tüertid^ fo bumm getoefen, an bie 23et*

jauberung unb 3ut'^fe^^f3?ung fetneS ©ruberö ju glauben.

(Sr tDiüigte aber in bie gorberung ber öffentUd^cn 9J?et=

nung, b. l^. in bie '^Proceffirung ber alten ^Jieitfc^ütj unb

it>rer Helfershelfer unb ^anblangerinnen, njeil i^m treber

an jen^r noc^ an biefen etioaö gelegen war, aud^ toeil feine

9J?utter, bie alte ^urfürftin, bie Slnftrengung beg ^roceffeö

verlangte unb entti«^ tt>ei( — trag tco^t baS fc^ö)erfttt)iegenbe

äJJotito — ber boUgefogene neitfc^ütgifc^e a^teid^tl^ümerfd^tDamm

auf foti^e 3J?anier am bequemften in bie furfürftlid^e ^affe

augjubrüden war.

1)iefe fiftaUft^e 9JJanipu(ation ift benn audb bo8 ^aupt«

refultat ber ^ejenprocebur gewefen, toelci^e mit ja'^Ireii^en

SSer^aftungen unb mit ber am 30. 5lpri(, alfo nur fe(^&

2^age nac^ bem 2lb(eben be« ^urfürften borgenommenen

3lu«gruftung unb Unterfuc^ung bon @ib^üe'« ßeid^nam bc=

gann. ^f^ad^bem man ber Xobten baö mit diamanten ge*

fc^müdte Portrait 3o^ann ®eorg8 unb ba§ „üerbä^tige"

Strmbanb abgenommen ^atte, mürbe fie nic^t mieber in ber

©op^ienfird^e beigefe^t, fonbern o^ne Umftänbe irgenbtto

eingelod^t. Vex '?ßroce§ fpann fid^ lange ^in unb geftaüete

fid^ nic^t bem 33urf)ftaDen , aber bem Sinne na^ ju einer

iBeftätigung be§ uralten unb eroigjungen ©prid^mortS

:

„1:ie ffeinen @c^e(me ^enft man unb bie großen läfft man
laufen." 5)ie ^ertjeuge nämtid^^ beren fic^ SJiama 9^eit*

fc^ü^ bei i^reu 9^änfen unb i^ren ^auberfd^toänfen bebient

^atte, famen )d)ted^t roeg. 3m Januar mufften bie STraum-

SRarie, nat^bem fie ben britten goftergrab ausgemalten, fomie

bie Kammerfrau ber ®enera(in unb i^r SO^ann mitfammen

am oranger ftel^en. Sä^renb beS folgenben 9}?onat8 ftarbcn

ber ©(^arfrii^ter SSogel unb bie «^eje" OJiargaretl^e an

ben folgen ber auSgeftanbenen ^Tortur im ®efängniffe. 1)er

«Sefretär (gngetfd^all erhielt ben Staupbefeit. ®er ©urrogat-

Ku^tau geftattete man, ba§ fie fid^ gefc^itft ^erauSlog. ^ie
atte ^fieitfd^»!!^ fe^te allen gegen fie erl^obenen 3lnftagen ein

ftanbbafteS unb fonfequenteS leugnen entgegen. (äS ipurbe

gegen fie erfannt, ba§ „mit ber peintid^en ^^rage unb jtear
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mit ber (Sdbärfe" gegen fie vorgegangen werben foöte ; aüein

man fann nid^t mit oiJüiger SSeftimmt^eit fagen, ob unb

h)ietDeit fie ber fetter untertoorfen morben, um il^r ®e*

ftäncniffe abju^reffen. 2ßa'^rfd^ein(ld^ leboci ift, ba§ fie

ben erften Storturgrab, bie !iDaumenfd^rauben, ju füllten be*

fommen ^at, aber tro^bem bei i^rem leugnen geblieben ift.

@ie fa§ onbert^atb 3a^re lang in bem „ Ouatemberftübc^en

"

be8 brefbener 9fJat^t^aufe«, jTag unb 9^a(^t bon öier OJZann

bemac^t. 3^ann fc^Iug ber ^urfürft ben ^roce^ gegen fie

nicber unb man Ue§ bie gro^e @^etmin taufen. ®ie ift auf

bem i^rem ©ol^ne SRuboIf gel^örigen ®ute ®auffig beiS3au^en

im 3at>re 1713 geftorben. Slud^ ben großen ©d^etm bon

©e^eimrat^ unb ^ammerbireftor Subtoig ®eb:^art bon f)o^m,

»eld^er bie ®unft ber beiben neitfd^ülgifd^en !Damen ju dv
preffungen unb aüer^anb ®elbfd^neibereien auSgenüljt ^atte,

lieB 5luguft ber ©tarfe taufen, nac^bem er bem für anbert«

]^alb 3a^re auf bem ^ömgftein <Seff^aftgemad^ten bon feinem

$Raube 200,000 Sl^aler abgejtoadt ^atte.

@o tjalermäfeig mobern^profaifc^ enbigte bie romantifc^e

|)iftorie bom »erjauberten ^urfürften.
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